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Dr. Bergsnljans int Sienfte bgr ölraffitt 
unb S?tm IDurttemtarg. 

Sßon 3tnton Nägele. 

Sem tarnen Söergerthang ^at bec Setter, g re unb unb Ratgeber eines 

ber ebelften gürften bet Umttiembergifdjen unb beut [eben 05cfcr>tcbi:e^ 

EbetharbS im SBart, unvergänglichen ©laus Verliehen, Wenn audj bet' 

nad) ber (Sitte ber Qeii gradierte grembname Sanfter (Staitclerus); 

ben fd}tuäbifd}en gamtlteitnamen eine Seitlang in beit Siittergrimb 

gebrängt §at, toenigftenS Bei ber als emsigem Präger be§ ,§umani fielt- 

namenS Bislang geltenben $erförtlid)feit. SBott ber in ©efd)tchie mih 

(Sage erfolgten $er&etrliif}ung be§ ©rufen im Söart fiel ein gut Steil mtf 

ben einfachen geiftlid>en ^pofmeifter, ber bem jungen UnffenSburftigen 

©tafen bie SBilbung ber aufftrebenben .gmmantftßngcit vermittelte unb 

feinem Sf)arafter bie fefte Dichtung auf ein teligiöfcS 9tegentembeal 

gab, fpäter aber al§ Tübinger $robft unb lXniberfitätBfansIer ber bM 

trautefte greunb unb einftujgreichfte Berater beS gürften in ber 9te^ 

gierung beS SanbeS tourbe. 2a§ fd)bnfte SDenfntal, ba§ Sobann Sergen^ 

hanS feinem ®errn unb fid) felber feVte, nad) feinem fünften Sötogittbhen 

Gtnftx) „bie $etie" ber gansen Wettchronif 97auHetS, ift ja bie 

rafterifttf ©berfjarbS, ber tm Saufe DtouHerS in Tübingen abouficigeu 

unb fidö bet bem gelehrten, in geglichen unb meltlicfien ©efd^dften 

n?of)l betoanberfert 5J3rot)fl: 9tat§ 5u Idolen pflegte. 

S5om ©lanje biefe§ SDohbehtamenS SöcrgenbrniSgRaucfcruS, ber fei¬ 

nem Präger Johannes ebenfobiel SBoIfStümltchleitals ©elel)ttenntbm 

eintrug, fdEjeint feinem Stüber Subtoig toentg auteil geworben 5U fein. 

Wenn nicht bei Sehweiten, fo bodj bet ber SGadjtoelt. £)b ber benftithm 

beS .gumaniffengeitarterS auSftrahtenbe ©ricchcrtnamc nur bem Set- 

1) g. @mft, ©berbarb im Satt 1933, S. 25; Naaclerus J., Memoratolium ., h 

ckronici commentaril 1516. fol. 301 aff. nicht toeniger gerühmte (Skgenftticf 

SU Häufler ift ba§ 8eBen£6tIb IBktanchthonS, De Eberhardo duce WÜrtenbeipcnsi, 
Opera XI ed. Bretschneider im Corp. Ref. 1843 p. 1027, mo ein $£ag @bet|atb^ 

im Saufe OtaufterS gefchilbert mirb. 

faffer ber Weftdhrontf Vorbehalten blieb? $>Wei unten angeführte 

2o fit mente2) Von ber ganb berühmter geltgen offen, ein eg (Sd)toaben 

unb eines Italieners, taerben bas ©egen teil er Reifen unb biele anbere, 

gebrutfte unb ungebrudfte, bie Seredjtigung ttadjtoctfen, bem toohl 

ettoaS jüngeren Sergenhanfen, ber eine auffalTeitb ähnliche Ämter« 

laufbaEm in (Staat unb Kirche tote fein Sruber Johann befleibete 

unb beffen langes ßeben bem 2tenft beS geimattembes unter nod) 

mehr gerrfdhern Württembergs getoibmet toar, ettoag mehr Seadjtung 

51t fdhenfen, al§ e§ bem 5taum ber ©rabinfdhrift in ber (Stuttgarter 

(SHftSfircfjc it)ic ber neueren ©ef(f)ich'tSliteratur3) entflicht. 

I. S 0 f m c i ft e r unb 3t a t unter @ t a f UI r t $ V. 

(girfa 1460—1480). 

^trob aller 9?acfjforfchungen ber Stograühen ©berhnrbg im Sari unb 

Johann ^aufferS *) ift bie grage ber fierfunft be§ SergenbanSfchen 

©cfchledhtS ntdf)t fidler gelöfl Wie ber eine berühmtere «Sohn beg tooht 

ritterbürtigen gräflichen Sftiniftertalcn Johannes g(S)erge trat aud) 

Subnüg SergenhanS, unbekannt in Welchem %ahi, in ben geiftlidien 

2) ©. unten 76—80. — 3) 9tod) W. Württ. 2anbtagSaften 11913, S. 4 2t. 4, 

mei^ in ben fonft reid)fid) bebadbteu 6tographif^hen2toten bei 8. S. nur an^ugeben, 
bab er Sruber Johann kaufterS itnb „nad) 2)ienerbud)" feit 1487(!) Mangler mar. 
g-. ©telnfioferS Wirtenbcrgifche &l)ronif III, 1752, entf)attenb bie ann alt find) be= 

hanbetten gaf)re 1461—1511, führt nad) bem giemtid) genauen gnbej 8. W nur gtuei? 

mal an; 152 (Informator (Braf §einrtch§ 1468) unb ©. 350 (^ircfjtjerr in Rird)= 

heim u. 3Tecf a. 1482), inbeS ftnb noch einige ©teilen nid)t inbigiert (®h* g* Sattler, 

©efdjichte be§ §ergogtumS Württemberg unter ben (Grafen III, 1776; IV, 1777) 

unb ebb. unter ber Ckgterung ber Sergoge I, 1769 brueft moht gmei menig be? 

beutungSuoge Urfunben auS ber■ ßirdhheimer ^farrgett ab, bietet aber neben 

einigen furgen ©noahmmgen fogar bie gang nerfehrte 9tad)richh baf? 8. Sß. bem 

ihm feinblichen ©yauguftiner 5?. Solgtnger baS Tübinger Kangteramt £)ftbe über* 

taffen muffeit (§ergoge I, 9), ein Irrtum, ber nad) Ohr, SanbtagSaften I, 5 3b 3 
hernach ,,©d)ule gemacht hut", ugf. 2Rar)erhof, 9teud)Un S. 82. (Srft g. Satter, 

Sie Slnfänge ber Uninerfität Tübingen I, ©. 15,227, 229 (1927) jebo(h mit fnlf^em 
2;obeSbat«m (1518 ftatt 1512 nach ©rabbenfmat in Stuttgart) unb gerabe ohne 

bie für bie UntuerfttütSoorgefdjidite etroaS bebeutfame Stetig, unb g. ©ruft 
®bert)arb, f.u. S. 41 u.b. ermahnen 8. SergenhanS mehrmals hirg, te^terer erftmatS 

mit einer Jürgen Würbtgung feiner Diatstätigfeit (©. 26). Sch habe nach anbertbalb* 
jahvgehntetanger Sammetarbeit ben erftmatigen SSerfud) einer btograpt)ifd)en 

Sftgge von 8. SB. in ber Tübinger Stl^eotog. Ouariftlfdjrfft 115, 1934, ©. 224 ff. 
gemalt unter 9tuSfd)tu^ non Urfunben unb 3lftente^ten unb ber t)auptfüd)Ud) 

potitifch=beamtltchen Sätigfeit — 4) Sögt, über bie 3tnftd)ten oon Sier, Schilling, 

9Jtott, 3Jtotter, koffert, §ei)b u. a. Wägete a. a. O. S. 225 ff. 

S?ürtt. 9krtet|a$t9$. f. Saitöcj&ßcfd^ld^tc. 9?.3;* XLI. 3 
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©taub ber. Dtogcfc töonftang unb fjernad) in ben $ofbienft. Seil td) 
nttcB auf bte bienftlicBen NezieBungen zum taürtiem&crgifcBen gürftcn* 
Baus BefcBränfen miß, fei Bier nur baS BtSBetige ©rgebnig arcljioali* 
fcfter NacBforfdjungen über bie fitcBIidje ÄaufbaBn ßubmig Sergen* 
BanfenS mitgeteilt: SBenefiztat in Saiblingen (1467), Pfarrer unb 
Defan in SHrcBBeim u. £ecf (t>or 1477), Nrofrft an ^etltgfreuj (Stifts* 
firdje) in Stuttgart (1481(?)—1512), SnBaB-er bon bret £Ümoni taten 
in 2lug§5urg (1493), ftonftang unb Sorm§, einer f]3rä6enbe an ber 
ßiebfrauenlirdje in ©Blingen (öor 1512) unb enblitf^ natfj fübtiroIifcBen 
Duetten futtbett unb Suu^Brucfer DriginalBriefen SubtoigS (f. u. 9ln* 
bang VI) Pfarrer in bem Berrlid} gelegenen ©Jipan Bei Sojen 
(1500—1512) 5). 

Mit ber toedjfelnben ©efialtung ber fiaotlidjen NerBältniffe Sürt* 
tembergS im 14. unb 15. ^aBrfmnbert erfdjeuit ber tooBI nur toentg 
jüngere SBruber ßubtotg NergenBanS enger fc>erEniif>ft alä felbft ber 
einfluBreidje Nat ©BerBarbS im Bart, toenn toit au§ ben bielen 
NlofaiffieineBen ein ©efamtbilb feine§ SitfenS an ben beiben toürt* 
tembergifdjen NegcntenBöfen Bon ber 4>ofmetfterftette bei ©taf ©ein* 
rief) (1467) big zur 2TBfe£ung ©erjog ©BerBarbS II. (1498) iiberBIicfen. 
4£ro| bes Nürnberger SeriragB (1361), ber bic einige Unteilbarkeit 
ber ©raffdjaft Beftimmt batte6), tnar nacB längerer gemeinfamet Ne* 
gtenmg ber Nrüber Ulrid) V4 unb ßnbtotg I. (feit 1423) bic enbs 
gültige Teilung be§ ßanbeS am 25. Januar 1442 befd)Ioffen morben. 
Ulrid) erhielt ben ®ern ber alten ©raffcBaft mit Stuttgart unb bie 
meür öftlidjen Steile be§ ßanbe§, ßubmig ben meftlidjen unb fiiblidjen 
Seil mit ber HlbBoäjfläcBe unb ben Stabilen Tübingen unb Uradj. 
Nach bem attjttfrüBen Sob be§ fingen unb fonfeguenten Sttl)abet§ ber 
itradjer Negierung (Naufler nennt iBn in ber SeIid)ronif f. 283 b 
princeps integerrimns) unb feines älteren, noefj unmünbigen SoB* 
neS ßubloig II. teilte bte SBittoe SPfalzgräfin 3WedjüjiIb bie SBormunb* 

5) Nad) mehreren §erfireuten©tngelueröffentlid)ungen inSiroter unb fdjmäbtfdjen 

Organen fmbe td) ben 3treit um bie ©ppaner ipfrÜnbe unb bte ©inierlaffenfdjaft 

be§ (Stuttgarter ^ßropfteS unb Pfarrers non ©ppan*3t. $aulg in ben SWttteilungen 

ber Deutfdjen 9ttabemte NtiincBen 1934©. I, 3. 35ff. beBanbelt, ogl. gufamnten* 

faffettb $üb. SBeoI. Duari 1934 3. 268 ff. Über bie einseinen Rtrdjencimter bie 
Nadjroeife eBenba: Saiblingen: 3. 239f. (Stuttgart; 3. 234 ff., 253 ff.; ßirdjp 

Beim: 244 ff., 250 ff.; 21ug£burg: <3. 254, 260; Slonftang, SonnS: 3. 260; ©f)' 
tingen: <3. 267 f.; ogl. 254: Merifer be§ 93i§tum§ föonftang. — 6) Ngl. ©. ^tbam, 

Da§ UnteilbarfettSgefefc ün Sürttemberg. gürftenljaufe nacB feinet gefcBi^tl. 

©ntmicflung, SSjB- 6, 1883 <3.160 ff. 
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fcBaft über ben jüngeren So'Bn ©BerBarb (gcb. 1445) mit beffen £>Beim 
®raf HlridB. Nufeen^oIitifdBe Differenzen, bie treffliche ©rgieBung 
Nauflerg unb beffen f(pater nocB fortbauernber ©influfe al§ Nat, ilans* 
ler unb bertrauteftcr greunb BefcBIeunigten bie ©ntlnidflung ©ber* 
Barb§ VI. öom fnilben Jüngling (1459 miinbtg erklärt) zum gereiften 
Regenten7)* 

Dem ©errfcBer ber Stuttgarter Stute, @raf UlricB V., fehlten bie 
gäBigfeitcn be§ ItradBer Negenten, fetne§ früBgereiffen Neffen ©ber* 
Barb (bc§ Stlteren), unb feine gamtlienberBältniffe maren nidjt tueniger 
uugliidflicB al§ bic f)oIttifdBen unb finanziellen (jaBrelange ßämf?fc mit 
bem ©attfe SBiüelSBacB, ^fälzerfrteg, ©efangennaBme nacB ber ScBIad)t 
bei SedfcnBe'im (1462), fdilnere 9Iu§Iöfung§bebtngungen). IXIrtd), ber 
SielgdieBte genannt, Batte au§ feiner zweiten ©Be mit ©IifaBetB bon 
Bapem*SanbBBut zluei SöBne, bie iBm Uüe feinem Neffen, tfjrem 
Netter, zeitlebens bic! Kummer unb Sorge Bereiten foßten: Der erfte, 
©BerBarb (ber jüngere), geboren 1447 in Saiblingen, unb ©einricB, 
geb. 1448, ber Nättter Beraubt fcBon 1451 unb burdB SieberöermäBtung 
UlricBS 1453 mit SNargarete bon Sabopen (ScBJuägertn feines eBe* 
maligen &obfetnbe§, beS fßfa lg grafen grtebricB) -einer Stiefmutter 
übergeben. Die NadfricB-t beS NiograpBeu So Bann NautlerS, ©einrtdB 
WloU8), bem Nruber Subtotg NergenBanS fei, mie jenem bie ©rzieBung 
©BerBarbS bon UradBr bie ©ofmelfterfteUe Bei beffen Nettem in Siutt* 
gart übertragen morben, firtbet in ben Elften nur teiltoeife Neftätigung: 
Sn ben bon ©raf lllrtd) am 5. NobemBer unb 6. Dezember 1467 au£* 
gefteilten ©sfbeftanzurfunfren betreffs Nfrünbcnbatatur in SSBaib- 
lingen 6) ift aitSbriicHidB bon ben treuen Dienften bie Nebe, bie SW-eifter 
Snbloig NergenBanS ßizentiat ibm unb @raf ©einrid) ermiefeu Babe. 
SaS für eine NetoanbtniS e§ mit ben befonbers @raf ©einridB, bem 
jüngeren SoBn ltIrtd)S, getoibmeten Dienften Bat, bie ber ©raf mit 
ber Fabian et Bzto. Nfarret Saiblingen beloBnen toi ß, erfaBren intr 
ans ben auSnaBmSfaeife eingeBenberen Eingaben beS Banbf^riftltcBcn 
„DienerBucBS" 10), beffen ältefter Nanb bic SaB^ß 1464—1479 umfafet 
unb ben erften ©intrag über Subtöig NergenBanS zum SaBre 1468 

7) Ngl. fy. ©ruf! a. a. D. 3.5 ff. — 8) §>. EfJtoÖ, NetgenBang. 1864 3. 28. — 

9) S4>.9t.3t. f. S. Neg. 9?r. 1563, 1568 3. 63. Der in ber groeiten Utfiinbe 
oorgefetjene Daufd) gmifcBen Pfarrer §an§ Scbtnuagel gu Saiblingen unb Kaplan 

Subroig Nergen!)an§ fcBeint nicht auSgefüBrt toorben gu fein, ba am 27. Sunt 1468 
ber SÜrcBBerr t»on ßiebengeß, Nteifter %atob kubier, mit 2, ©ergenbanS um 

beffen Satblinger $frünbe taufet, f. S.Neg. Nr. 1575 3. 63. Ngl. DB- Ctuart. 

115, 240. — 10) 3t.S3i. Slangleifad)en 108 S. 8, SB. 6, fol. 31. 
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entölt11). „SWeifter ßubemig betgenBang. Stern uff cotporig (Sfjrifti 
anno LXVIII ift er tarnet) bte ttecBfien jare Befielt mit tninem gncbigen 
Berrn coabintor in melifdje lanbe 31t aieBn unb 51t märten unb man 
git im t)eglid}g Sarg XXX fl. für cleiber unb bag al§ man in ott 
fdjaö Balten fol unb für all fadjen. Stent man er and) boctor merben 
mit, fo fol min gnebiger Berte im geben C fL 31t ftait am boctorat. 
Stern min gnebiger I;erre BeliBt im 28 fl. für alten folb." ©g folgt 
ebenba bon anberer £anb gefdfjrieBen: „Stein Ulricug Bat inte geben 
bic C fL für bag boctorat, al§ er mit minem Berrn coabintor gen 
granfretd) Ribt. Stein fo Bat ime meifter BernBarb geben bie 30 fL, 
fo man ime an alten U&ftenben folb (?) 3U tun ift gemeft unb fofidj 
briffig fL fommen bon Sfbertin Sergen ©ötte Bet, bic er iit ber tutfrijen 
btj minem jungen Berrn geben Bat für foft unb gönt miäj nit atu" 

©ine Sülle toertboHer SCuffc^Iitffe erBalten mir Biemit über öeBrer 
tmb ©d)iiler, gmetf unb giel beg STuSlanbaufcnüjartg heg jungen 
©rafen ®einridj unb bag Sottorat feineg $ofmeifter§ 2krgenBan§. 
Saf3 biefer fdjon länger in Sienften ltlrtd}§ boit SMrttemberg ftanb, 
bemeifen bic gmeimal fiir bag SaBr 1468 ermäBntcn alten Slugftänbe 
an ©olb, jebenfallg fiir Sienfte in ber gräflidjen Samilie. Ob biefc 
aud) bem im gleichen SaBre fcBott (fattm amanatgjäBrig) bennä&Iten 
älteren trüber ©BerBarb gemibmet mareit, ift nur 31t bermuien, nic()t 
51t bemeifen, bielleicBt au§ ben fpäteren micberBoItcn Scrfudjen ©Ber* 
Barbg h. S*/ Submig 23ergenBang für feinen ©tuttgarter ,<pof 3a ge* 
minnen12), 311 fdjltefeen geftattet. Ridjt unmöglich ift bte SInnaBmc, 
berfclbe „Snformator" B-abe mie je^t ®etnrtd) nad) granfretdj, fo an- 
fangg ber ©edjaigerjaBre ben nur ein SaBr* jüngeren ©BerBarb nad) 
53urgunb begleitet, bon h>o ber SünfaeBnjäBtige noch mäBrettb bet: 
JpeibelBetger ©efangenfdjaft beg SSaterg suriiefgerufen marö, leiber 
nidf)t oBne gefäBrlicBe ©inBIidc in bag üppige unb oerfcBmenberifcBc 
ßebert am $of bon 23urguub13). SHs ©efanbter ©berBarbg im SBart 
Bat bergenBang im SaBr 3492 fidjer bort gemeilt14)* SBie bem and) 
fei, jebcitfaüg fiefjer begeugt ift bie bom gronleicBnarngfcft 1468 an auf 
ätoei SaBre feiteng beg SSaterg ©raf XUrid) feftgefepte ©tu bien reife 
beg ©rufen ^eirtricB unb fetueg bigBerigen ©t'äieBcrg, beffert nnbartF* 
bare Slufgabe eg moBI feit S'aBren getoefen mar, bem fdjon ftitB poli» 
tifdjen Sieten nacBftrebenben ^ringen, bem öreiaeBnjäBngen SomBcttu 
bon ©icBftätt unb Sftaina nttb fiebaeBnjäbrigen föoabjutor beg Mainaer 

11) (St.2t.St. a. a. £). I, fol. 31. — 12) Siehe unten S. 42 f. — 13) Siebe. 

©. Sdjiieiber, Sföürttembergifche ©efdjicbte 1896 S. 75. — 14) Siebe unten S. 56 f 
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©rsbifdjofg, „geifiliefjen ©tun" BeiauBrtngen. Sefannt ift bie mögen 
ungeiftlidjen Verhaltens unb politifdjer SRadjenfdjaften (befonberg in 
VerBinbung mit bem iBm Vtoins bie Cfcfpef ta«ö beg ©rabtstumg 
berfdjaffenben ©cBmager MarFgraf STIBredjt bon 23 ran ben bürg) ber- 
fdBuIbete ©ntfermmg ^einridbg bon SBürttemberg aug ber $D?öhtaer 
^oabjutormiirbe, bie er 1465-—1467 tmte Batte15). Um nun ben bem 
©intritt in ben geifflicBen ©taub burd)ang abgeneigten bringen bon 
)oeiteren Sutrtgen, gumat bet bet rafdBen S^rrüttuug ber finberlofett 
©Be feines älteren Kruberg ©berBarb, fernguBalten unb ber ©efaBr 
einer neuen Sanbegfeihing borsubengen, fd)tdte ber 23atec ben f;ali= 
fofeit jungen ©rafen mit SSergenBang „in mdfd}c ßanbe". SBeitere 
^eifebegfeiter marett nad) bem Sienerbudjeintrag 1468 ber offenbar 
mit „meifter SernBarb" gemeinte Di\ BernBarb ©dBöferlin, ber 
fpätere 3iat am $of unb Sangler in Tübingen 16), fomie mehrere ©öBne 
beg in bet fdjmäbtfdjen ^unftgef(BicBte bekannten S3aumeifterg SUbred&t 
©eorg (Stberlin S^tg)17)/ b*ie in bie gleidje (?) ^3urfe an eine ber 
liniberfitäten im SÖßelfdjlanb gefdBidt mürben. 

Sieben anberen 53efoIbunggteiIen erBält ber geifilicBe ®ofmeifter 
einen Beitrag 311 ben ^romotiongfoften, menn er mode Soctor merben, 
100 fL alg „fteur am SoctorafL Sie erfte bom alten miirttcmbergifcBen 
$iftortograpB^n moBI eingefeBenc SienerbucBnoiig über Softoratgfoften 
unb iBte nod) fiirgere 2Bieberga.be bei ©teinBofer 1S)/ Bat ben trefffidjen 

15) 23gL ©ruft, ©berf)atb S. 23, 239) S* patter, 2htfcmge ber Uitto. Tübingen I, 

©. 126; II, S. 19; 3f. ©efef). greiburg 2 (1871) S. 111 f. ©teinBofer, SBttbg. ©Btontf 

III, S. 152 enoäBnt bte Senburtg §eimid)g „trt 2BeIfrf)Ianb" erft gum QaBr 1468 

unb gibt it>nt al§ S3egreiter bei „erftttd) SR BernBarb S^Öferltn, barnnd) 

Subtuig 23ergenf)an6en, ber folgenber ©nn$ter urtb ^ropft §u Stutt^ 

garten worben". ©&• Statin, Sttbg. ©ef^tcfjte III, S. 558 2t. 3 (etngige 91oti5 

über 2. 23.) fd)retbt: „Sethoeife toar bet iBm (©raf £etnrid)) 2. 23ei*genBan§, 

metdBer §ute^t tropft 311 Stuttgart mürbe, trüber beg SoBartneg", ebb. S. 557 
fod ttacB bem „überhaupt ungenauen ©rufiug" (Annales Suevici 3,439) ebenföllg 

mie ©berBarb b. 3. in früher Qugenb am burgunbtfdhen §of — ohne 23etege 

in geitgenöffifchen 'Duetten — non bem berüchtigten Sßeter 0. §agenba<f) atg 

Öofmeifter erlogen mürben fein. 23etr. HJtainj ngf. ©rnft S. 28. — 16) 23gL 

SBeol Duart. 115, 1931, S, 239 f„ 244. — 17) SßgL Stemm, 3B. 23jB. V, 1882, 
S. 102 ff.; 2L hagele, 2)te §etligfreugtirdt)e in S(Bm- ©münb, 1925 S. 137, 150; 

SBeoI. Duart. 115, 242, 265. - 18) SßJ. ©Br. HI, S. 152 (f. 0. 2t. 15): ©raf 

Utridi fehiefte . . . §einrtch . . . gab ihm . . . 23ergenBang . . . „netfprad) im 

aud) 100 ft. 511 geben, menn er motte ©octcr merben, mie bann mirtlicB gefchehen". 

Db St. ba@ „ihm" auf ©raf £etnrtd) ober 2. 95ergenfjan^ begiehen milt, ift 

gmeifelhaft; ftd)er fatfd) ift bie offenbar aug biefer gmeibeutigen SteUe abge^ 

leitete ©rmeiterung Stätin§, f. u. 2t. 19. 
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Säetfaffer her beftett ©efdjidlte SMrttembergg, Ehr. Stalin 10)/ verleitet 

bie besprochene ©elbfumme unb bie erlangte SDoftorkiirbe bem Sprin¬ 

gen ftatt bem ©ofmeifter guguieilen. SDte Rechnungsführung nur für 

bie „SDtenet" be§ Sürftenhaufeg im Steuerbuch, fokie ber einkaubfreie 

Wortlaut in ber Radjtraggnotig fiebern bie SJegichung auf unfern 33er* 

genhanS; in ben fpäteren ©ienerBwheinträgen bon 1470 ab erhalt er 

benn auch fofort ben neuerkoröenen Xitel ftatt beS bisherigen 

„SReifter", unb noch auf feinem funfiboEen ©rabrnal20) in ber Stritt* 

gartet StiftBEirche lefen toir ben bor mehr alB hier ^ahtgefmten, kohl 

auf einet feangöfifdjen ©ochfdhule erkorbenen Xitel Dr. utrmsque 

iuris. Welche unter ben ber jdjiebenen, bott ‘ ben fahrenben Scholaren 

auf gefugten Üniberfitäten in „kdifdjen San ben" bem fpäter angefehc* 

neu fünften ben SDoEtorhut aufgefefct fyit, ift Bt§ jefet nicht gu et» 

ketfen; fidler ift nur ber Skfud) ber ^ßartfer ®o<hfd)ule su belegen, ben 

©raf §einrtd) kähtenb feiner traurigen ©efangenfehaft in Luxemburg, 

1474—1477, in bem ihm bom bärtigen Rentmeifter gefhenften „33uch 

ber Ratur" ®onrab SRegenbetgB felbft eingetragen hat21), 

£>er tanbeBherrliche Auftrag an ßubkig SSergenhanB fheint über bie 

gkei erfilid) auBbebungenen h™au3gegangen gu fein, baB 

„^>iener6ud}" melbet gum £$ahr 1470, bafe Dr, £. RetgenhanS auf 

Baetare anno LXX gu ©raf Heinrich/ ber ben Xitel „Eoabiutor" bon 

feiner SRmnger Slbminiftration her keiter führen barf, „ad Studium 

$u stehen befieEt" korben tft22). Sind) kerben bem Reifebegleiter 12 fl. 

für ein Reitpferb, bag früher ®ang bon Stetten ritt, ber fpatere, 1498 

„iibe( traEtierte" kürttembergifähe Rat, bekiEigt, auf ©eorgi 1471 

gur SfuBBegahtung angekiefen. StuB bem unten£s) mitgeteilkn 33rief* 

kedjfel beB fkrenünifchen ^umaniften SRarfibiuB fjictnug bom Saht 

1491 Eann man kohl fhliefeen, bafe bie perfönlidjen 93egtehungen gkt- 

fdjen ihux unb 33ergenhanB auB SInlafs ber gräflichen Stubtenretfe nach 

Stalten angeEnüpft kutben, unb unter ben im „Steuerbuch" genann¬ 

ten kelfdjen ßanben auch bag Efaffifche Bartb beB §umantBmu§ gemeint 

19) Statin, SB. ©efd). III, S. 558: „Utrich .. • fdjicfte ihn (^etnrtch) mit tücf)' 
ttgen Sftcmnern nad) Selten, 1468, hierauf nad) granEreid) unb oerfprad) tt)m 

100 fL, trenn er rooöe S)octor meröen", unter Berufung auf Steinhofer III, 181 
(ftatt 152). — 20) SSgl. ben £e£t ber ©rabinfcf)rifi in XI). Quart. 115, 264. — 
21) Slufbetoahri in ber £anbe§MbUotbef Stuttgart, fol. Cod. med. ed phj's. 

Rr. 14. $apierhanbfchl‘ift auf ber inneren Seite-be§ hinteren S)edet§ nebft einer 
Reit;e non ®eitffpritd)en unb ber Rotij über bie S<hCIdung be§ 33ucb§, f. Stalin, 

SB. ©efd). III, S. 558, 576. — 22) $)ienerbucb (St.2t.St. föanglei[arf)en 38. 6) I. 

fol. 25. — 23) Sietje unten S. 76. 
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ift. SBeife 3° Steinhofer24), auf @runb ber bon ihm Benagten „rieh3 

tigen Urfunben, alten $anbfchriften unb bekähtieu Schriftfiellern" 

gu berichten, für ©raf Heinrich ©oabiutor fei 1469 bon ©raf Ulrich al§ 

.^ofmeifter auf 4 Sahre $an§ Xruchfcfe bon Stetten Ritter befteUt 

korben, „bah er treklich uff in karte, fonberlich ufferhalb Sanb§ in 

granfreid) ober ßombatbet)". S)och habe biefer entkeber folcfje $of- 

meifterftedung nicht angenommen ober nur furg berkaltet, benn fd)on 

1471 fei ©rnfreib bon Sd)ed)ingen, SSogt an Stuttgart, befteUt korben, 

baja er mit gur hohen Schule giehc, ko fehl ©raf Heinrich htugiehen 

kerbe, unb ben fangen öerrrt „uff Sucht unb ©hre ßiehen unb keifen 

au öim folchen Staub, bargu er angefehen ift". ÜRit ben SPferben, Sat¬ 

ter unb dJlafyl foE eg bet ihm ebenfo gehalten kerben kie bei ®an§ 

bon Stetten25). 

35>ie keit ber ehemalige ©rgieher «$künricf}§ an beffen borläufigem 

unb enbgültigem STusfchetben auS ber SanbeBregierung, ber „23erfd)m3 

bung" bon 1472, „feinem Skater treu nnb ^olb git fein unb ihn bei 

ber Regierung oEmgefränft gu laffen", fokie bem Itracher Vertrag 

(1473) beteiligt kar, ift nrtunblid) nicht mehr nachßukeifen, aber nad) 

flöteten ähnlichen Stftionen mit bak. gegen ©raf unb ©eraog ©ber= 

harb b. §. angunehm-en. Sm ©egenfa^ gu feinen unb feineg Kruberg 

günfiigen Erfahrungen an Eberbarb tm SÖart foEte Subkig bergen- 

hang ebenfo kie ber eigene Skier kenig Sreube an feinem Sögling, ber 

in geiftiger Umnachtung auf §ohenuradh enbete, erleben. Rad) einem 

bei Steinhofer26) aug Sabtb SBollebB Ehrouif berichteten Sinterung 

pflegte ©raf Ulrich über feine Bethen kenig geratenen Söhne ba§ 

Sd)ergkort gu gebrauchen, er kiinfdjte, ber eine käte ein 2Bafd)göIt, 

ber anbere ein Schmalgfjafen, bamit er folche feinen Rachbarn aug* 

leihen möchte. 

Sum Sohn für feine Bekährten «gofmetfterbienfte kirb S. bergen* 

hang halb nach feiner mit ber Sterntählung ber ^ringen gegebenen 

Entlaffung in bie SteEung etneg Rat§ am Stuttgarter $of aufgeriidt 

fein. 3Hg folther erfd)eint er fefjon 1472; nach einer Driginalbergament* 

24) 803. ©h^ 182. — 25) Er ift 1497 alB $ausl)ofmeifter EberharbB b. 3* 
bejeugt, f. DhD 2Ö. SanbtagBaften I, S. 5, ngl. ebb. S. 18, 25, 42, 60, 76, 78, 
80, 96, 102. Steinhofer, 303. ©fc. HI, 742; in 3$. Quart. 115, 244 ift fein 
Raute irrtümlich neben „ötfäof x>. Stuggburg" ftatt SohanneB ü. Söerbenberg 
gefegt (ebenfo SB. 9ieg. Rr, 1840). - 26) SS. ©fk Uh 318‘ fü0t 
hingu: „tote er aud) ©raf ©berharb art ben frangöfxfchßu (b. t)« ri(htiger ben 
burgunbifchen) .^of unb ©raf öeinrtd) an Stift 9Rairta georbnet, an beeben 

aber feine Soften gefpart". -x 
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urfunbe be§ $augard)tbg bom 10. Januar 1472 hnrb er bon bcn ©ta= 
fcn Ulrid) unb ©berharb beb allmächtig t, mit gtoei anbcren Räten, 
Hermann bon Sadrfenheim unb Dr. Retnhatb Sdpfetlin m Rcrhanb* 
Iungen mit bem fflifdjof Johann bon SSerbenbetg nadj 9luggburg gu 
fahren27)- tiefer fetter beg (Grafen, Sohn SohannB bon SBerben- 
berg unb ber ©lifabeth bon SBürttembcrg, Mochtet beg ©rafen ©ber- 
harb, [tritt mit [einen Rertoanbten am ®of 31t Stuttgart toegen beg 
$eirategut§ ber ÜBhitter. 91udj mag mit ein Slnlafi SU biefen Rer- 
banblungen getoefen fein, bafc ber 9htg£6urger Rifchof (1469—1486), 
berfelbe, ber alte 9lttggburget Rürgerföfjne aug 2>omhertn[teHcn aug- 
gefd)lof[en Griffen iuollte unb bodj bie Slufnahme ihtferg Rergenhnnfen 
in [ein Kapitel nidjt mehr hinbern tonnte, ftommiffar beg ßaifcrg im 
(Streit glmfdjen Sigmunb b. SCirol unb Sßürttemberg feit 1471 mar 2ß). 

$Daf$ nicht nur ber nach (Seift unb ©tnflufe mohl bebcutenbere 5?ohann 
Rergenhang, fonbern and) [ein trüber Subtoig in bie Rorgefdjidjte ber 
£nbinger Umberfitätggrünbung29) berflod)ten i[tr betneifen gtoei btglang 
ballig iiberfebene SDofumente. SDer ölte Steinhofer30), sßrofcffor 
unb fßrcbiger gu Maulbronn, im Slnfcöluß an ©raf ©betharbg 
unb Rapff ©ishtg’ Rerhanblungen %um Saht 1476 gu berieten, ©ber¬ 
harb im S9art habe [einem fetter Ulrid) bie bon ihm berliefjenen 14m- 
betfitätgprtbilegten gur „Ratification unb ©en eh Inhalt mag" gugefdjtcli, 
aber Ulridß Räte, befonbetg ber Rropft gu Stuttgart, D. Sttartm 
Kelter, D, Submig Retgenhannft unb ferner Ungheufer, @tifbiger 
bafelbfi, batten aug btelen Urfadjen ihrem ^errn bie Einwilligung 
iuibertaten, fie rieten ibm bielmeht, „bap er barem feinegtoegg be- 

27) 33. 2, Rr. 46; SB. Reg. Rr. 1S40 ©. 176. — 28) Sögt, ©talin, SS. ©efdj.III, 
@.566; ©teinhofer, 3B. ©fyr. II, @.978. ©teinhofer§ Sifte ber Rate ©raf 
U(rid)§ für ba§ $ahr 1473 (303. ©bT- UI, @. 219) finb btegmal nur bte Rbeligen 
aufgegät)Ct, wobt mie III, ©.215, roo e§ augbrücflid) tjei^t: „9lu8 ©raf Ulridjg 
unb feineg ©otmeg ©raf ©berharbg b. S- Raten in erben benannt ..." — 
29) Rud) 3- §>aHet§ nerbienftuoHe§ Sfikrf ®ie Rnfange b. Unin. Sü&ingen 1927 
Heb fid) beibe ©teilen entgehen. — 30) ©teinhofer, 3G3.©hr- U, ©. 262 f.; ebb. II, 
@. 1022 ad ann. 1460 macht au§ ©ulgerg (Rnnale§ 3mtfalben[eg ad arm. 1459) 
Vermutung über ben 3n?ed ber gräflichen ©efanbtfdjaft beä RBte§ Johann non 
3miefatten in Dioni bei ^ßapft ^ßiu§ II.: ©rrii^tung ber Uniuerfttät Tübingen 
unb „S:ran§ferterung" ber RoHegtatfird)e gu ©tnbelfmgen ben ©d)tup: „tiefem 
nad> märe ©raf Ulrich oon Söutenberg ber erfte Urheber unb ©tifter ber 
hernad) nad) 10(!) fahren non ©raf ©berbarben beforgten berühmten Untnev- 
fität Tübingen" (SB. ©b^- HI ©. 263): am ©hiub be§ 9lbf<hnittg nermeift ©t. 
nach Rnfübrung ber päpfttidjen 58etätigunggbuUe nom 13. Ron. 1476 nur auf 
93efolb, Dissert. de majest. p. 186 ss; Rioferfdje Urtaben n. 20 p. 48—70. 

Dr. Submig bergen!)ßng im 3Menfte ber ©reifen unb DOn SBurttemberg. 41 

luiUige, bag bie grctiboit ber Stubenten unb llnibec)itäf=Rermanbten, 
bie ©raf ©berbatb ihnen burch ba§ gange Öanb SBirtcnberg berfDrcdbcn 
motten, ihue, ©raf Ulrichen, gu feinem £ail binbeu fallen, fonbern baft 
e§ allein uff ©raf ©berbarben öanb gemein fein foUe; fie hielten ber- 
fchtebenem in bencit ^ribilegien ber §err[chaft für fdjaöltcEj, alg U)dd>c 
burch föld)e ^Stibüegia ihr felbft ben ©emalt in btelen Sadjen entgiehe". 
gnbeg habe ber toeifc ©herharb in ben folgenben fahren alleg „appla¬ 
nieret^. Steinhofer fdjliefet feinen Reridit mit bem $intoei§ auf bag 
Spridjtnort: „901er 9lnfang ift fdfjluer/' 

Rad) ber Slbfhtbung beg iitngeren ©rafen ficiitrid} im Uracher Ver¬ 
trag hatte ber ältere S3rubet ßberhatb b. S- feinem Rater immer mehr 
Sdjmierigfeit gemacht, fo ba[3 er fein Sanb bem älteren ©berharb gut* 
Regierung iiberlaffen luoUte. 5Die[er begnügte [id] jebod) Hugcrtoeife 
mit fd)iebgrid)terlidher SCättgfcit unb ber geftfehung einer $oforbnung 
für ben ber[d))üenberi[d)en Stuttgarter ©rafen ©berhurb unb beffen 
foftfpieligen eigenen ^offtaat. Sei ber „©initng" gtoifchen Rater unb 
Sohn im ^ahre 1478 toar tte6en anberen Rertretern ber sfaei ^öfe 
(S. b. ©rabeneef, D. b. SG3pIer, ©. b. SBerbenberg) and) Dr. Subtoig 
RergetthanS beteiligtÄ1). 

<£>a% hrop ber Rebenfen beg ftiftShetrlichen Ratgtotfegiumg eg bod) 
nod) gur görbernng ober menigftenS Rid)tbehinberung ber $Iäne ©ber- 
harbg fam, geigt bie Stugerimg be§ Stifters ber ©berharbirta in [einer 
Refanntmadjung bom 3.Jsuli 1477, loo bon ber ©ooperatio ber ©rg- 
hergogtu RZedjtilbe, [einer RJutter ltitb [eincg Oheintg beg ©rafen 
Ulrich bon SBürtternberg bie Siebe ift32). Sad}Iidj lnie per[5nlid) be= 
bcutfamer erfdjeint feie ncuerbingg faum getnürbigte EatfadEje, baf3 

unter ben gtnölf Unicrgeidptcrn beg gräflichen Rublifationginftrumentg 
ber päpftlichen ©reftiongbulle bom 11. Riärg 1477 Subtuig Rergenhang, 
Pfarrer in Äird)hcim u. 2:ed, nad) ober biclmehr in unmittelbarer 
Rerbtttbimg mit [einem Rruber Sohauneg, Pfarrer in Rratfenfjeim, an 
[iebter Stelle aufgegählt ift. D6 unb in toeld&em Umfang nach jenem 
anfänglichen SSiberftanb eine RiiÜnirfung au ber Uniberfitätegrünbung 
unb «eröffmmg unferem Rergenhang gugefdirieben merben fann, ent- 
3iel)t fid) big jept nuferer ftcnntniS. ^ebenfalls ift ber neuejte ©r- 

31) ©teinhofer, SS. ©f)r. III, ©. 283f. (& SBergenhanS genannt ©.284), ugt. 
(Sattlet, ©rafen III, @. 129 ff. %. (Sntft, ©bert)arb ©. 29. §oforbnung nom 
9. Ron. 1478 im 2B.§.9l.©t, ©rafUMd) R. 9; teilweife bet ©teinhofer, $».<&$*• 
III, ©. 284 f.; Stdlin, 303. ©efd). III, ©. 596 f. - 32) ffir&fbmngSebüt ©berl)arbg 
bei R. SHott), Urfunbett gur ©efd)id)te ber Uninerfität Tübingen, 1877, ©. 29. 
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fotfdjer ber. Anfänge her Stübingcr Uniberfität33), Raffer, Ü6er ba§ 

Urteil be§ $emu§geber§ ber erften ItniberfitäButhmben jut bterten 

SäMatfeiec (1877), 9t. OiotE), [ti Efchtoeigenb ^inrtieggegangen, ber in 

ber furgett Kommentierung jene§ 2fit§führung§infttumenB54) erklärt, 

toir hätten beibe trüber aE§ bte nächften Berater unb Reifer be§ ©ra¬ 

ten ©bertiarb bet ber ©rünbmtg ber llniberfität angufeben. ©eimffe 

SBtdjtigEeit fornmt ber ©teile im 91 rifyang bet (SreltionsbuIIe infofern 

noch an, dg ftnr an biefem unbeachteten Ort ben emsigen terminus 

ante quem für bie Übertragung ber in beibet ®6erbarbe ßeben be- 

beutfamen Kirchherrnftetle an ßubtoig SSergenhanS in ber £ecfftabt 

g-etoinnen, 

®en lebten 2>ienft ertate§ ber treue £ftat Ulrichs feinem dürften bei 

beffen brunfboHem SeithenfcegängnB in ber Stuttgarter StifBftrdje 

am 8. Dftober 1480 35), Wo bie JSriefter be§ Stifte bcB ©horgebet ber- 

richteten unb bet StifBpropft bie ^ßlä^e ben iEuftren 5£rauergäften 

anftneS. Seim ,,Öetd)enfd)mau3", Wo am 3. unb 5, Süfch ber Prälaten* 

reihe Sßropfi:, fßtebiger unb $ßtior bon Stuttgart unb anbere nach ber 

Orbnung faßen, hatte geftriß auch ber fürfttiche Sat unb halb barauf 

tropft an $1. Kreus, S. Sergenf)an§, feinen $Ial3 erhalten. 

II* 9t a t unb Kanal er unter bei ben ©rafen ©berbarb 

in Stuttgart. 

1. Unter ©berharb bem jüngeren (1480—1482). 

9II§ ©berßarb b. nach bem 5£obe feines Skiierg Ulrich, 1480, gut 

furgtoährenben Regierung ber ©raffchaft§hälfte in ber Stuttgarter 

ßinie gelangte, hatte Dr. ßubtoig Sergenhan§ fäjton mehrere %cü)te, 

fidjer fchon bor 1477, bie Pfarrei Ktrdjhetm u. 5£etf inne. $n einer 

Staatiarchiburfunbe bom 4. guli 1481 ift er and) aB S)efan, „Sedjünt" 

beseugt86). SDurdj mehrfache ©unftbeseugungen Juchte ber junge ®err- 

fdjer, ber anfänglich [ich hem tnilben ©inflnß be§ älteren ütadjer ©ta- 

fen beugte, bermuttid? auf beffen Mat hin ben erprobten Wiener feines 

SaterS bon Sirrfjheim nach Stuttgart bauernb gu stehen. Sn bem einen, 

33) 91 ott) a. a. D. 25. Näheres bet 9t. Wägete, £f>- Duart. 115, 1934 
245 ff. — 34) Dtott) a. a. D. 26 9t. I. — 35) 9tu3führticE)fte Sefchreibung 

in einer §anbfdjrtfi ber 9Ö. SanbeSbibtiothef (Stuttgart Cod. Hisfc. fol. 9k. 43, 

93t. 244—255, faft gang toiebergegeben bei Steinf)ofer, 2B. GU)c. III, 304—315, 
unb g. ©. SJtofer, Steine Schriften XI, 323 big 340. — 36) Sattler, (grafen III, 

9Seit. 88; SBoffert, in bem testen Sahrhunbert uor ber Deformation. 
1889 bietet nur eine ^farrerüfte feit 1559. 
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unten im SSorttaut mitgeteilten SJofument bon 14S1 riiF)mt er im 

©egenfafc gu feiner jäteten manfelmütigen Haltung bie »cr&icnfte be§ 

Äird^erm um fein ®nu§, feinen SSaier unb »ruber37). Offenbar iefet 

ba§ SIngebot bäte, bie Erlaubnis, bte »farrei burci) gloei •Süfspricftec 

mäbrenb feiner Stbroefenfjeit bon Kird)beim berfeben 3b laffert, fcf)ctft= 

liebe ober perfönlidfe Mufforberungen PotaitS, in bie Siefibens be§ 

jungen ©rafen gu sielten, fei ei als, »ropft an ber ©tiftsfirebe ober 

al§ hanglet am $of. Sieben fterfönlidjen ©riinben (genugfame ff-ennt= 

ni§ bei EEiarafteri @berl)arbi b. SO feinen autfj fircbenrecbtlicbe unb 

paftoraltbeologifd)e »ebenfen ben gleid) feinem »ruber Sobarmei ge* 

huffenfjafien Pfarrer bon Äirdjbeim gunäd)ft noch abgefialten gu fabm, 
ben in ibeitereit ©unftbegeugungen funbgegebenen 9iuf nach Stuttgart 

angunebmen38), Sem Bisherigen Snftaber einer ©tiftsberrnpfrünbe, 

beren Sßerletbnng aui bem längeren ©ofbienft toie aueb aus bem Tü¬ 

binger »ribilegienftreit (1476) gu fcbliefeen ift, mochte bie Sfitnabme 

ber loatirfcljeinlitf) mehrere Sabre batanten ©tiftpropftei am ebeften 

rätlicb erfdietnen. 9?ad) bem einen tnobl autbentifeberen banbfdjriftlidjeit 

üatalog ber ©tutigarter ©HftSpröpfte3<l) ift Dr. Subtotg »ergenbani 

im ^abre 1481 al§ gtoeiter 3?ad)foIger feines SSruberS SobanneS »topft 

an bem ©tift ^eiligfreug in ©tuttgart getoorben unb bis gu feinem 

Tob 1512 geblieben. 

fßoeb tm gleichen Sabre 1481 erfdjeint er als togler gb er bar bi b.g. 
®a§ frübefte Bengnii ber gübrung biefeS Titels finbet fid) in bem 
©inungSbertrag ber betben »eitern bom 23. ^rtii 1481 roegen gegen- 
feitiger .^iffeleiftung im Kriegsfall4“). Unter ben guerft fiegelnben 

37) Siebe unten S. 75, Slnbang I. — 38) Über foldje Buroenbungen unb 

f rioitegien f. Sattler, ©rofen III, S. 162 unb »eit. 89, 90. Sattler a. a. D. 

roetb auS einem nicht quetlenmä&tg belegten Sd)tiftftüd eine fotdje Slntmort 

»ergenbaufenS mit bem attiirepeben ^intoeiS auf bie bauernbe „58ermäi)iung" 

be§ inoeftierten »riefterS mit ber übertragenen »farret gu benoten, »gt. 
Quart. 115, 250 f, Trobbein begegnen mir auef) tin Seben be§ S. SSergenbanS 

mehrfachem Cumulus benefleiorum, ugt. £tl. Quart. 115, 239 f., 254, 260, 267 f., 
2Q9 ff. _ 39) Über bie Stuttgarter »ropfteitiften in ber Sanbelbibtiotbel, ben 

Catalogus Praepositorum ecelesiae collegiatae in Stuttgartern Cod. Hist. fol. 

91r. 207 unb bie uerfct)iebene 2tnfe|ung ber »ropftetgeit bet »rüber Sop. unb 

S. »ergenbanS, f. Slägete in Sfp Ouart. 115, 235-37, 250, 252. - 40) ©.«.St 
©bewarb, ». 4. 2iu§fübrtid) Steinbofer, SB. ©br- UI, S. 898ff. mit Stngabe 

aller Unterjeidjner; Sattier, ©rafen III, S. 151 aber ebne bie wichtigen »e= 

fttmmungen für bie Sanbftcinbe; Stdlin, SB. ©efd). III. S. 599. ©benfaUS febon 

1481, aber erft 7. ®eg. begeugt ift ä. SSergenbanS at§ Sangtcr im Stuttgarter 

Urfunbenbudb Sir. 663 S. 392,17, barnad) ©rnft, ©berbarb S. 30. 
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9läten, betten fid) in berfaffungsgefchichtlid) bebeutfamer SBeifc na cf) ben 
Prälaten bie »ertrcter ber ßanbfdjafi anfdjliefjen, finbet fiel) auf ©eite 
ber Utadjer Diäte Dr. Sofiann »ergenEjanl, Hitdjljerr ju Tübingen, 
bet ben Diäten Gäerharbl b. S- an erfter ©teile „Dr. Subtotg »ergen« 
fmnn§ Ganster". 2>al stueite „SMenerbudj" bon 1480—148241) ber- 
geidjnet, toohl noch für 1481 geltenb, §toei SIulsdEjlimgen: „Xoctor Iub- 
h)ig Sanfter, Uff ©eorij amto.LXXXII ift er Heller 311 Hitdjem 
bertuifen um II eqmer totnl, XXVI mob(el*mobii) Di(oggen), 16 Sülcbel 
SMncf(el); bt. im Sah. Heller VI ® (= »funb«,gellet). Stein CX, ift 
aber an Heiter gu Stuttgart bertotfen, um II etjmer toinl, XVI mob. 
Dloggett, XVI mob. ®infel. Stern fo bat im SahS Heller VI »funb 
geben anno LXXX... Stern er ift an Heller gu Stuttgart bertotfen 
nnb 16 mob. Dtoggen, 16 mob. Xtnfel, 2 ebmer totnl." ©Ufer ©efiatt 
beS nad) @. 2Hehttng§ Unterfudjungen gum toürttem6ergifd)en Hanglet* 
toefen42) neugefdjaffenen „©elehrienfangletl" (im ©egettfah 3» unb 
noch geittoeilig neben bem bisherigen „Sdjrciherfanglet") ift unb bleibt 
noch lange berfel6e toie ber be» Sanbfdjreiberl, ber früher, tote bi!» 
toeilen and) ffuiter, ben Xitel Hanglet führt, fo neben ßttbtoig 
SBergenhans einmal S'ohamt fjiinfcr, Sohann Skttbel unb Slttbrca! 
Harter („Hanglet" = „oberfter Schreiber")43). »eibe, Han der unb 
ßanbfdjreiber, erhalten bas nadj ber früheren »ehaufung fogenannte 
„fburgfäß" im großen Umfang, SBofmung (früher auf ber fürftlidjeit 
SSurg), ©elb (6 »funb geller) unb grüchte (16 Scheffel Dloggett 
unb 3>infet); baS fog. Heine »urgfäjj für bie Schreiber gemährt noch 
goffleibatng mit fteinerem ©ehalt44). 

Xte unter SWittoirfung feine! erften redjtgfunbigen Hanglet! her* 
gefteHte „Ginung" atoifdjen feinem Stuttgarter Sanbesberrn unb bem 
Uradjcr ©rafen Gberharb bom 23. $uli 1481 foHte nidjt bon langer 
Sauer fein. Sei ber ihm tote feinen bertrauten Dtatg-ebern au! bem 
»ergenhanlfcljen ©efchletht befannten Itnguberläffigfeit hatte er 31t 
©aranten bei »ertrag! aufeer ben Diäten unb fßrälatett bie »ertrcter 
beiber ßcmbfdfoften. SDiefe neue »erbriefuttg lanbftänbifchen Ginfluffe!, 

41) Sb. II, St.3I.St. Sanjteifachen Si. 108, S. 8, 33. 7, fol. 80 b. — 42) ffleitrnge 
jur ©efchichte ber Sagtet, 25. SCjE). 25, 1916, <3. 842 ff. 3?gt. SSinttertin, fr, 
©efd)id)te ber 33ef)ßrbenorgcmifatton in SMrttemberg 1902, 3. 16 3t. 4; Snehting 
a. a. D. 3. 343, 31.105 finbet erft Gnbe 1481 2. »ergenhanl all Hausier (nad) 
bem angeführten Stuttg. llrl.33. j. 3(. 40) begeugt, SB. ©In, 2S- Sanbtagiaften I, 
1913 3. 4, 31. 4 gar erft 1487 „nach ©ienerbuef)" (®eorgiis?). — 43) ©b. II (1480 
bi§ 1483), fol. 80; ©b. IV, non. 1-185; f. SDlefiring a. a. C. 3. 343. — 44) Sga[. 
SJIehring a. a. D. 3. 347. 

bie nad) Gberharb! neueftem »iograbhen 5. Gruft45) biefen »ertrag 
bon 1481, bielleidjt bie erfte bebeutenbere Slmtlhanblung be§ neuen 
„gelehrten Hattälerl", ?,u einer ber totäftigften ©runblagen ber »er* 
eintgung bei Sanbel mad>te, foHte ei aud) bem älteren Gberharb balb 
ermöglid)en, ben unfähigen unb nntoürbigen Siegenten ber Stuttgart 
ier Sinie aulgufdialten. Silier S3al)rfd)einlid|leit nad) ift bal »erbtenft, 
bal an ber nach dOfähriger Xtennuttg erreidjten Sßiebcrbereiniguttg 
SOBürttembergs für „einige Seiten" ftcher beiben SSergenhanfen al§ Diäten 
beiber Siirften sufommt, auf Subtoigl Setten größer; hat er ja nod) 
lange ffuiicr ben grimmigften gah -be§ abgebanften Gberharb b. S- 
all attgeblidjer gauf)turl)eber feinet borläufigen 8tbfe1§ung tragen miif* 
fcn. SBeldjel ©etoidjt ber eine SBettmgfdjticfeer bon llrad) ber 9CB« 
madjung bott 1481 beigelegt toiffen tooltte, gcl)t aul ber forgfältig 
übertoadüen S°rberuttg heeboe, je&er Dlat unb jeber Öanbelbertreter 
fode einjeln beit »ertrag befdjtoöten; über fe&e Gibelictftuttg tottrbe 
befonberer »ermerf geführt45“). 

Sßohl ift and) naih ben neueften gorfchungen 5. Grnftl45) bie @e= 
fchichte bei »tünfinger »ertragl bom 14. Segember 1482, bie Gnt* 
ftehung unb ber »erlauf her langen »erhanblungen unb ber langtoiertgen 
Streitigfetten tn feinem ©efolge in bieleti Singen btl heute nod) nicht 
aufgeflärt. SSie toett ber Ginflnf; bei älteren Gberharb bei bett »er« 
fönlichfeiten am gof bei jüngeren ging, ob e§ mehr ber Srud ber 
Uradjer Dlegteruttg un& ihrer 3telbetouhten, bem SBobl bei @ait3cn 
bienenbett fphtung toar ober ob bie »cqucmlicf)fcit unb ©ennfjfudjt 
bei Stuttgarter jungen Dtcgentcn bcti Stulfchlag gab, ift nid)t mehr 31t 
cutfdjetben. Sobiel aber fcheint feftjufte'heu, baff bie Umgebung Gber« 
harbl b. S- heu toanfclmütigctt Stoffen bei fd)toacl)cn ©rafen lürid) 
im Sinne ber »olitif bei gereiften Regenten ber llraihcr Sittic be» 
arbeitete unb in befferer Hetintnil ber Sage auf bte SBic&crocreinigung 
bei Sattbcl l)iu3ielte. Sd)on balb nach feinem »egierunglantritt 
feiner älteren Diäte iibcrbrüfftg, äufjerte er nad) bem fpätcrcn Scuflnil 
bei älteren Gberharb, er tooHe lieber feine! »etterl, bann bet Diäte 
©efangener fein47)- Dl ad) ber Slbfitibuttg feiitcl ttod) mehr patbologifd) 
belaftetcn »ruberl gciitrid), ber im Dlctd)cntoctrer »ertrag (Slpril 1482), 
feit ber langen burgunbifdjen ©efangenfdfaft noch regierunglunfähtger, 

45) Gberharb im »art 1933 3. 30. - 45a) 2ß.§.3t.3t. Gberharb, 58. 5, 33 . 3; 

Grnfi a. a, D. 3. 3t 31. 59. — 46) Gbeuba 3. 32f. — 47) ®iefe 3lu|erung legte 

i(jm bei fpäteren Slulelnanberfehungen Gberharb b. 31. in ben SDtunb uad) ©lein» 

hofer, 2B. Ghr. III, 3. 401; Stalin, 2B. ®efd). HI, 599, 31. 4. 
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SWöm^etgarb an ©berbarb b. abgegeben batte, mobt nicf)t ohne 33c* * I 
einffuffung be! einzigen Zögling! butd) Reiftet ßubtoig, War ber .11 
Steg auch für ben S^ücftrttt be! finberlofen, in gang zerrütteter ©Be 
lebenben älteren Sruber! geebnet. 9tn Statfdjlägen bagu bat e! nadpoet!* 
bar befonöer! feiten! feine! neuen Mangler! ß. Sergenban! nicht gefehlt 

5Bir erfahren bie! bar allem an! fpäteren miiubticben unb fdjrtfb 
ließen Äußerungen einzelner, an ben Sorüerban blutigen be! SWünftußcr 
Serirag! beteiligten Perföttlicßfetien, bie bei ben halb folgenben Ser* j 
fueben ©berbarb!, an bem bon ißm unb feinen ßanbftänbcn gcncb= 
migten Sebingungen 311 rütteln, ihre früher gemalten Erfahrungen 
fd^rtftlicf> nieberlegten, fo in bem Protokoll be! ©eilbronnet &ng! j 
1484, bem Magefdjreiben ©berbarb! b. $$. an ®aifer Dftarimilian üon 
1489 u. a.4S). Sieben feinem ßanbbofmeifter ©ermann bon Sadjfenbcim 
trat e! befonber! fein banaler, ber Stuttgarter Probfi ß. Sergen* 
bau!, ber ©betßarb b, g. gum 97ü<ftritt riet, toäbrenb einige nicht gum 
©of gebbrenbe diäte loic ©etfjarb bon Snlbeim, Sogt 51t ßaitffcn, ba* 
gegen ipracben. Siegen biefe! befonberen STnteil! nufere! (Mehrten* 
tangier! am Httiinfinger Settrag, feinen Soröerbanblungen unb feiner 
&nrd)füfjnmg ber folgte bettn audb ber gurüdgetretene @raf feinen bi!* jj 
berigen ftangler mit auffaüenbem Sagrimm unb behauptete fpfiter, 
al§ tbn ber StbfdfjluB be! Serirag! reute, er fei bon ßubung Sergen* || 
bau! hübet hinter gangen luorben, ja er begeichnete ihn einmal fogar in 
einer ürfunbe af! „falfdjen ©octor"4Ö). ■ 

2. Mangler ©berbarb! im Sart (1482—96). 

©feiriEjgeitiö ober toenigften! batb nach bem Äbfcßluß be! Sftiiufinger 

Sertrag! muß Sergenban! in be! neuen ßanbe!berro ßanglei af! 

Sorftanb eingetreten fein50), benn laut Sereinbarung ghüfdjen ben 

beiben ©rafen füllte tote nur eine ©offjaltung and) nur eine hanglet 

unb gtoar in Stuttgart errichtet toerben51). gut ba! ^abt 1483 finben 

mir ibn im Stuttgarter Urfunbenbudj, fiir 1485 im „®ienerbudj" 

48) ©rnft, ©berbarb S. 33 5Ü. 66, S. 35 $(. 76 nerroeift auf 2B.©.5t.St. ©ber* 
barb S. 10 (©etlbronu). Sb. 15 TOffioen (Sittf^rift ©berbarb!); 5trcbir>. Ur* 
lunbe 103. — 49) ©rnft, ©berbarb S. 26; ebb. S. 35 5t. 76 oermeift u. a. auf 
5lrct).llrt. Sr. 103. SÖorttaut be! Sertrag! je^t aud) teittoetfe bei Dtjr, SfBürtl. 
Sanbtagsaften I, 3. 111 ff- Überjben Streit jvotfeben 5tbam unb ©. ScbnetbeT 
betr. Primogenitur ober Seniorai ogf. nunmehr g. ©rnft, ©berbarb 3. 34. — 
50) So jeßt auch g. ©rnft a. a. D. S. 36; £>br, 59. ßanbtag!atten I 3.4, 51.4 
gibt al! 5ahr be§ ©tntrttt! 1487 an unter ©irnoei! auf ba! ©ienerbud) of)ne Seteg. 
- 51) Siehe Steinhofer, SB. ©br. Iir, S~ 385. 
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aß Mangler begeugt02). 5Tu! bem vierten Sanb be! banbf^riftlicben 
Steuerbuch! fei bie bamalige Sufammenfebung ber neuen ^analei 
©berbarb! im Sart unter Leitung be! erften „gelehrten" ßanglers 
hier mitgctcilt: Dr. Subtoig Sergenban!, flanalcr; Johanne! ÄeEer, 
ber alte öanbfdbteibet; Johanne! Sünfer, ber tltere, bisher teil! 
2anb|d)reiber, teil! Mangler tituliert; 5tnbrea! tarier, biefe hier je mit 
bem fog. großen Surgfäfe (= Selb tote oben); Johanne! SBaibel, ber 
alte langtet ©berbarb! V., ber Uxtbrenb ber Somreife feine! ©errn 
1482 SteHbettreter bc! ilracber Segenten ioar53); ©einridh ©eller, 
Sanbfdjrei-ber; Johann ©etter unb Johann ßordher je mit ffeinem @e- 
halt (ie 6 Sßobet loggen unb Stufet unb gleidhbiet ©imer 5ßcin unb 

5ßfunb ©etter). 
2Bic febr ber ©inftufe be! neuen Sorftanb! ber S-entralfangtei ©ber* 

barb! im Sart inueb!, geht au! ber bielfadhen Serlnenbung feiner 
©teufte and) in äußeren bihtomatifdhen Stngetegenbeiten beröor. Si! 
gu feinem £obe ift ba! Sertrauert feine! dürften bem treuen ©ienet 
bon mehr al! brei ©erren bernährt geblieben. 5(ud) bie bi!her metft 
einflußreicheren diäte au! bem 5tbet be! Sartbe! tonnten biefe ©fei* 
luug, toie e! fdjeint, nie erfebüttern. Solche mären am ©ofe ©ber* 
barb! V. bantal! ©an! bon Subenbofen, ^Dietrich bon Söeirer, ©ugo 
non 5öerbenberg aß Eanbbofmeifter nad>einanber, SDietrid) @Jwt, ©au!* 
hofmeifter; @eorg bon ©hingen, Sogt gu Tübingen anb bielgereifter 
Diplomat54). Son einem ©5egenfaß git ben neu auffommenben getebr* 
ten Diäten ift befonber! am ©ofe ©berbarb! nicht! gu fbüren, ber mehr 
al! attbere Serritorialfürften ber Qeit gu fotdjen görberern feiner 
eigenen Silbung!beftrebimgen fotoie Stitarbeitern in ber Staat!ber* 
mattnng ficb bittöcäogen fühlte. So fonnte fdjon bor ©berbarb! Som* 
fahrt im grühiahr 1482 unfer Sergenhan! bem Uracber Regenten 
raten, hne Steinhofer 55) unter Serufung auf SDiatu! mitguteiten ineiß, 
ben jungen SeucbHn megen feiner lateinifchen Sßratbfenntniffe unb 

. 52) Ucfunbe Sr. 694, S. 416, 31; $)b. IV fol. 43 (St.5l.St. ^angteifachen S. 8) 
f. DJiebnng a. a. D. S. 348. — 53) Steinhofer, SB. ©£)*- tllt S. 352; Statin, 
SS. ©efef). III, S. 591. — 54) Sgt. über btefe g. ©rnft, ©berbarb, S. 22 f. — 
55) 2Ö. ©hn in, S. 354 f. unter Serid)tigung bei ©hronologie in ^oh- ©einrtd) 
3Hatu!, Vita Capnionis, ®urtad) 1087, p, 169 f., unb ©inmei! auf ©rufiu!T 
Annalen unb Oieu^ün! Epistola Oedioatoria ad Leonem X. de Arte cabbalistica 
(©agenau 1517). Somoht Steinhofer (nur an tiefer Steße) tote Sliaiu! geben 
hier ß. Sergenhan! ben tarnen Staucteru!. ©rfterer: ,,^ie berühmte Banner 
ß. Stiauder . . ."; teßterer: „Quod ut faceret, effecerunt Ludovicus Nauclerus, 
Petrus Jacobus Arlunensis (Peter Sacobi oon 5Irtun, Supern bürg, Propft in 
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feiner Erfahrung auf Vielen Steifen mit nach Sloi’cttä unb dlom 3u 
nehmen, Währenb er felbft nod) in beg jüngeren Sbetharb ©teuften 
unabfömmlicfj getoefen an fein fdjetnt50). 

Sn bem nun einfefeenben flantUf um bie Aufredjterhaftung heg 2«ün- 
finget Seritagä (1482), an beffen Abfätfufe Dr. £. Stfergenf)an§ ftart 
beteiligt War, t|t bie erfte atdjitialtfdj itachtoetgbare Aftion feinet SRit* 
begrünberg ber ^etlbronner Stag im grühjaht 1484 57). 2Bährenb Wir 
beim Suftanbefommen ber ©inung Wohl Von ber ©enehnttgung ber 
Sanbftänbe am ©djlufe beg ©ofumentg hären, aber nirgenbg erfahren, 
mie biefe erreicht Würbe, fefjen mir ben neuen banaler be§ bereinigten 
äBiirttanberger SanbeS bie StfitWirfung ber Sanbflänbe an erfter 
©teile beinahe berborbeben. ©a§ Verhalten ©betbarbg b. S. butte bie 
Aufuedjterhaltung beg naturnottoenbigen 23unbeg Vielmehr bem Die- 
genten unb feinen Diäten erfdjWert al£ beffen ©rihtbung; feine bc= 
ftänbigen, auch bei Aufeenftehenben (3* S3. $fal3=S8tanbenburg, ben 
©chtoefeer ©ibgenoffen u. a.) Veranlagten ©inmifä&ungen, bie frampf-' 

SBacfnang) et Gabriel Biel, yiri et docti et aetate graves, propterea quod, ut 

Melanchthon loquitur, et exteras natioues antea vidisset et usum haberet et la- 

tiue dicendi et sonura prommciationis minus horridum, animadvertitque Eber* 

hardus libentius audiri eius orationem a summis viris quam aliorum, qui retine* 

bant patrinm sonnm.“ gnbeg lautet bie oon Steinhofer ficher gemeinte Stelle 

in SDietandE)t^on§ Decl&naatio de Capnione, Opera ed. Bretschneider XI, p, 1003: 

„Senes Nanclcrus, Petrus Arlunensis et Gabriel monuerunt, ut adiungeretur 

jpsis Capnio, qui et exteras .. . “ Db DJManchthon nicht eljer 3°hann Slcwfter, 

Subrotgg Skuber, gemeint haben ratrb? Über bie Metfe nach Statten ogt. (Statin, 

2Ö. ©efd). III, S. 591 f. (nach 23tbenbad)g Diarium mürbe Sloreng n?ol>f erft auf 
ber Stucfreife befuc^t). $)ie 93efanntfd)aft be§ 2. SBergenhang mit bem Floren* 

tiner § um ani feen 9JI. giciitug (f. o. S. 88 unb Anhang II) tann bei ber faft 

eoibenten Aid)tteitnahme Submtgg faurn auf ©berharbg Aufenthalt bei ßoren^o 
Gebiet (fein SBort an ©bewarb: Alaior thesaurus in liberis quam iu libris, 

f* Steinhofer, 28. (Ihr. III, S. 355) gurürfgeführt werben. 

56) Zie Zeitnehmer an ber Diomfahrt nennt Statin, 28. ©efd). III, S. 591 
nad) 3. Aauclerug, Chronicon II, 297 a (ed. 1516), bet oon feiner eigenen Zeit* 

nöhme berichtet, ebenfo bie gwei SJiitratgeber Artun unb 53iet nennt.. Diarium 

beg SacobuB Söotaterranug (ed. Muratori, Scriptores rerum Ital. 23, S. 166 ff.) 

unb Xftanüug, Locorum communium Collectanea, $3afet 1590, p. 211 ff.; Stein* 
hofer, 28. ©f)r. Ulf S- 35i ff. nennt außer Aeudfein leinen ^Begleiter ©berhatbg 
im SSart. — 57) Steinhofer, 28. ©hr* Ulf ©• 393 ff., 403 ff. berichtet über ben 
SO^artgrafentag in Stuttgart rote beit §ei(bronner Zag (1483 unb 1484) ohne 
nähere Datierung unb ohne Nennung be§ S. 25ergenhan§, nur SB. Sd)öferfin§; 

auffaflenbermetfe nicht Statin, 28. (&efch. noch 28. £)hr' 28. fianbtag§aEten; nur 
S- (Sutfi, (Sberharb, S. 52 ermähnt beibe, ohne §imoei§ auf Steinhoferg au§* 

ftthrtid)e Zarftettung. 
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haften Magen über Zaufdjung aber gar 23rud) bet Slbfchluft beB ge- 

fcf>[offenen SWünfingcr 23ertragB burd) ben*@rafen mtb feinen bängter 

berfcf)Icdt)terten nur bie Sage (JberharbB b. 3-, führten 31t feiner faft 

boHigen Anschaltung unb einigten auch bie ©tänbe 3m* Sf bin ehr ber 

inneren unb äußeren (Gefahren, für bie neugewonnene Einheit58). 

D^adt) UcrgcbtichenSlcrföhnunggbcrfuchcn bc§©ct)Uiagerg(Aberharbg b.&, 

maxfqxaf grtebrich tmn 23ranbenburg, unb beffen 5Baterg Dttbrccht 

Achilles, beffen Dtatgebcr Sublnig Don @tob in ©tuttgart mebrfad], 3.23. 

and) in ©Iftnangen Vermittelte, floh er nach Scibclberg 31t 23fal3s 

graf $hiKW/ bem ©ehrt öeS grimmtgften ScgncrS- SBürttembergS. 

Unter beffen SSorfik fanb in ©eilöronn im Frühjahr 1484 ein großer 

Sag fiatt. 9?ach bem 23rotofott im ©tuttgarter $au§archtb 50) maren 

bie Vertreter bet württembergtfdhcn ©tänbe, ber ^^ätaten, DUttcrfdjaft, 

Dfäte unb Saubfctjaft auf ber einen, dfäf3ifdhe, bat)crifch=Ianbghutifd>e 

unb öfterceid)ifd)e D^ate auf ber anbern ©eite anWefenb. Gegenüber bem 

fid) ftarf für ben jüngeren ©berharb berfönlid) einfehenben ^falsgrafen 

Vertrat ber Württembergifche .ftangler S. SSergenhanB eitergifd) bie Diente 

feineg eblen ©errn. tarnen ber ©tänbe forberte er bie Aufredd- 

erhattung beg von ben ©rafen befchworenen unb Von ben Sanbfiänben 

genehmigten DJUinfirtger DJcrtragg ^) SDer burd) ihn auggefchattcte 

©raf liefe burd) Safob Srogner (feinen aug ben Vielen befarmten Diä¬ 

ten) nid)tg ©eringereg forbetn alg beffen völlige Aufhebung. „SMatt 

fotte bag SufammcnWerfcn baiber Sanb Wibcr rctractireit unb uffheben, 

bamit er fein crerbteg Sanb fclbg behalten unb regtren möge." Dlad) 

©teinhofer01)/ ber Von ber ftarfen Vertretung, ber ©tänbe SBiirttcmbergg 

58) ©rnft a. a. D. S. 34 ff., 51 f. bt§ 1492 mit menigen „Dtuhepaufen" 
bauernben Kämpfe gmifd)en beiben Aetteru befeanbelt nach ®rnft a. a. D. S. 35 
A 75 am heften quellenmäßig Steinhofer, 28. ©t)r. III, S. 391 ff., 416 ff., 447 ff., 
4*^2 ff., 480 ff., 515 ff.; Sattler, ©rafen III, S. 166 ff. u. ö. teUweife felbftänbig, 
aber aud) ungenau. — 59) Sögt. A. 28eimitigt)off, Submig non ©9b b. 1919 
S. 201 ff.; 3. ^riebatfefe, Sßotitifd)e Slorrefponbeng be§ Surfürften Albred)t 
2td)itlcg III, 189S, S. 10G3 ff. (^Publifaitoncit au§ b. preuß. Staat§ard)it>en 71); 
©vnfi a. a. D. ©. 36. £. u. @96 auf bem ©tlmanger Zag 20. SDlärg 1485 ermähnt 
Steinhofer, 28. ©hr-III, @.420. — 60) ©bewarb SB. 10; .ftopiafbuch A.St. 
313, 38 ff. 9tad) ©rnft, ©berfeatb, ©. 52 ift e§ einer ber fettenen S<iNe' baß mir 
über bie rielen vor* unb na^her gehaltenen ßanbtage mehr atg bie bloße 
Aadjricht über Crt mtb 3sit be£ Stattfinbeng t>on Stänbeoerfammhmgcn, felbft 
Gin^elhettett über Söerhanbhmgggegenftänbe erhalten. — 61) SB. 6I)r‘ IU/ ©400fj. 
Steinhofer läßt auf bie nieten anbercit ©egenforbetungen immer „©berharb 
b. Älteren" enmbern, alg ob er perföntid) anmefenb märe; meifteng mtrb e§ 
23ergenl)ang atg feinem Vertreter gelten. 

28iitU. SSierlcrjofirgft. f. PnnftcSoefdurftie. XLI. 4 
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feine ©ilbe erwähnt, Wat eg Dr. Vernbarb ©djöferlin, der dem Spre¬ 
cher ©berbarbS b. 3< -erwiberte unb bie ©riinbe ber SBiebervminigung 
in Vergangenheit unb ©egenwart berborhob. ©§ Wat ein großes Ve= 
gifter Von SHagefmnften, ba§ ber jüngere ©raf borbringen ließ unb 
ben Veiten ©berbarbS im Vati Wohl Viel 31t fcEjaffen machte, fo Wegen 
Sag^nS, ©inlaffeS in stabte unb £Höfier, ©ntkrffung feiner Vdte, 
fßferberation 11. a. üfteben ben Diäten be§ Marfgrafen ^rtebrtdi Don 
Vranbenburg unb ^ersogS ©eorg Von Vagern griff bann Shtrfürft 
Vfal^graf Philipp, ber allein Von ben gürften in Verfon ber &a<g* 
faßung anWobnte, in bie Verhandlungen ein* ©r ftedte an ©raf Eber¬ 
hard ben älteren, b. b. an feine Vertreter, bas Vegebten, „@r foUe doch 
ben Vertrag beg Sufammentoerfeng wider Ufftbun unb ficb begfelbigen 
begeben, eg werben fünften nichts gute baraug"; aber fein Vat fdjlug 
„foldjeg Veg ehren rundweg ab"02), üftad) mancherlei Sugeftänbniffen 
unb Verweigerungen folgte nod) ein heftiger Angriff feiteng beg jün¬ 
geren Vetfcerg auf bie Väte beg älteren, bie bet ber Sufammenlegung 
ber ©angleien in Stuttgart Verblieben, beiden ©rafen gefdjworen häi= 
ten; btefe toiirttembergifchen State fallen Eberhard alg tegierenben 
©emt gegen ben jüngeren ©rafen „beigeftanben" fein* Valb barauf 
haben nach ©teinboferg Vertd)!63) auf ©onntag pubica gcbadjte 
Vate, barunter Hermann Von ©ddjfenbeim, ^Dietrich ©bat, Dr. Vein- 
barb ©djöferlin, ^obaun Vkubel unb noch awölf andere bort nament¬ 
lich genannte, abeiige unb bürgerliche Väte „ade 3umal ibme ©raf 
Eberhard bem Jüngern, ihre gemeine DtatbSpflichi aufgefünbiget, ba* 

mit fie folcbeg VerWeifeng fürobtn von ihm überhaben fetjn mögen". ©0 

War aud) biefer Eimmggverfucb ohne Erfolg geblieben, Söie bie Diäte 
haben auch bie Vertreter ber &anbfd)aft fich freiwillig ©aranten be§ 
Münfinget Vertrags gemacht. Wie fd)on beim Uradjer Vertrag formu- 
lierten fie genau bie Verpflidjtung ber Sanbftänbe binficbilidj beffen, WaS 
bie VegierungSVerfaffung,baS „Vegiment",unb Wag bie ©rafen petfönltd) 
angebt; nur für bie Streitfragen, bie ba§ Regiment berühren, erflären 
fie bie VereitWiHigfeit gur Mitverantwortung, Wie ber banaler 8. Ver* 
genbang im «geilbronner VrotofoK barlegt. 

62) ©teinhofer a. a. D. <S. 408. 63) ^luffadenb ift ebb* <S. 405 f., bajs in ber 
Sifte ber „auffünbtgenben Diäte" gcrabe ber am meiften angegriffene Vat (unb 
ehemalige ober ef)er noch bisherige?) Mangler 8. VergenhanS fehlt Sßegen beS 
Datums „uff Sonntag Judica“ unb beS folgenben auf 16. Februar batierten 
Verid)t§ über fai f er lid)en Sehenbefehl an ©raf ®ugo non Sßerbenberg tann 
ober muf bie §etlbromter Sagfafcung auf bie erfte ©ätfte beS Monats gebruar 
1484 angefeht merbe«. 1 

Vicht nur auf Äanbtagen, aud) auf Dieichgtagen batte ©raf Eber¬ 

hards V. banaler feinen 8anbeSberrn 3U Vertreten unb gWat mehr 

alg einmal Anfangs 1486 War Halfer griebrid) III. mit feinem ©obn 

Marimiltan auf bem Vddjgtag 311 granffurt erfcbienen, um bie Vkibl 

feines ©ohneS gutn Vömifdhen ^öntg burdhäufeben unb bie gürften sur 

®ilfe gegen bie im sDften Vorbringenbe Macht ber dürfen unb beg mit 

ihnen Verbünbeten Ungarn 3U gewinnen. £ie SB-erbungen für jenen 

erften gWed ber faiferlidhen VeichSbolitif erftredten fi<h nicht nur auf 

bie ^urfürften als bie eigentlichen Wähler, fonbern auch auf bie übrigen 

Veidjgfürften, sumal jene anfänglich mit ihrer guftimmung gögerten. 

2)och fiel bie SBahl am 16. gebruar auf Maximilian I* ©berharb im 

Vart hotte fchon länger regeren Slnteil an ber Vei^SVoIxtif genommen 

Wegen beS VerhältniffeS gurVfalB unb berVebrohung MömVelgarbS burdh 

granfreid)64). SBie fchon im Vorigen S<ibt 1485 Wegen feines ©treits 

mit VottWeil unb ben ©tbgenoffen War er auch jeßt an Ve^fbnltd)em 

©rfdheinen in grantflirt Verhindert unb delegierte brei feiner Väte, 

Dr. 8. VergenhanS, ^ermann V. ©acbfenbeim unb Johann Veuchltn, 

311 ben äußerft fdhWtertgen Vetbanblungen, die fdhon geraume 3eit vor 

©intreffen beg ^aiferg ein gefegt hatten* ^ntereffant ift bie ©rflärung 

beS ©VrecherS beg württembergifd)en ©reimännerfodegtumS, fie batten 

bei der erforderlichen ©ile feine Snftrufttonen erhalten, aber ba eS 

immer ©berbarbS ©runbfab geWefen fei, bem ^aifer gehorfam 3U fein, 

Werbe ihr giirft and) diesmal fidler feinem SCßunfd) entfpredjenC5). 

2)iefe Verufung der Väte auf ben fdjon Von jMelandjtbon °6) beton^ 

ten ©runbfab ber ©berbarbS-Volitif bat nach g. ©rnft im Munde 

ber Witrttembergtfdjen Väte „einen befonberen Solang, beffen ©d>o uns 

in ben fbäteren Seugniffen über ©berbarb noch manchmal entgegen- 

fdjollt"67). 

Veibe Vrüber VergenhanS treffen Wir im Verein mit ©eorg von 
©hingen alg die tiid}tigften Unterhändler, die ©berbarb batte, bei einem 
Vergleich mit Vfalsgraf VhiliVV im Suni 148768). 2Bte fchon griebttdh 

64) Vgl. ©rnft, ©berbarb, 134f.; ^rieBatf<h, ^olit. ^orrefponbens II, 1897, 
(S. 51; M. (^dhmibt, Qux ^olitd beS ^urfürften SUbrecht 91d)tbeS, Xiff. 1902, 
©. 42ff.; 3. 3- Müder, VeidjStagStheatrum unter Ä. grtebrt^ III. 1713 IV, S.2. 

— 65) Vei ^riebatfd) a. a. Ö. ©* 1084; ©teiubofer, S®. ©h^* UI^ @.436 ff. enuäbnt 
S. VergenhanS an ber ©piße ber „©efanbtfdjaft", ober nur bie geftfe^ung beS 
2Infd)fagS oon ©berharbS (Mbbilfe (100000 fl.). — 66) De Eberhardo duce 
Wirttenbergeosi, Opera XI (Corpus Reform., ed. Vretfhneiber 1843), p. 1028. — 

67) a. a. ö. ©. 135. — 68) ©t.5l.©t. V. 4 a. Urfunbe vorn 25. 3uni 
(Montag nach 3ühanniStag im (Sommer); ©teinhofer, SÖ. ©hx. IU, (5. 445 f. 
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Oon ber Pfalä hatte aud) fein Nachfolger feit fahren ben PerMit über 
bie $anbel§ftraBeu 5ur granffurter Stoffe umgeleitct unb unter Per* 
3td&t auf bie 8oftehtnahmen ber Prettener ©trecfe (Paihingcn a. G. 
—SBretten—©wer) alte Waren über ben $eucf)d6erg gehen laffcti. Wegen 
fdjtoereu SerfehrSftodfungen Sagte Gbetharb auf ©runö eines frühe¬ 
ren GinungSberhragä, ©djiebSridjter toat Dr. SDtctrtdh bon Plieningen 
(„Obmann"), Vertreter bcs Pfalggrafcn Dr. Petnhatö grotoiS unb 
§an§ bon Henningen 511 Neibenfteiu. G§ tourbe gugunften SBiirtteni- 
berg§ cntfdjieben (nadj ©teinhofer „per maiora vota"), „baft ber 
Pfalggraf ©i*af Gberharbcn bon Wtrtefeerg bie Enterung unb ©Ulf* 
(taub be3 ©lait§ unb ber ©traf; bleiben raffen foH, tote e§ borfnn getoefen 
unb gefjalten toorben". Sa§ Gtngreifen Snbtoig Pergenf)anfeit§ tu ben 
polittfcf) getoidjtigeren ©treit jtoifdjen Pfalg unb Württemberg im , 
3$ahre 1492 toirb unten ber SeüfalQe gemäft bebanbelt. Weniger ©e- 
toicht fommt bem Potttoarer Sag 31t, auf bem ber ßan&Icr S, Pergen» 
IjanS unb ber ©djreiber Johann giinfer laut Pebüömädjttgmtg^uttombe 
bom 5. Nobember 1487 toegeti Sagend unb gifdjens im ©injenbad) 
berbart belltßt>). 

Sie ©räfin ßatfjarina bon Württemberg, Gberf)arb§ ältefie 
©djtoefter, toar in jungen fahren irn ßloftcr 9f beiberg eingefreteu unb 1 

bort 5ibtiffxn geworben. Wegen ärgerliäjer SBorfommniffe in bem lebten 
SodbelFIofier ber Prämonftratenfer beä Sanbe§ toar ba§ grauen* 
Elofter nad> Sauffen, 1477, berlegt toorben; aber nad) ©teinhoferS <0) 1 

Peridjt bat -e§ ibr „and) ba nicht gefallen allerbing§", unb ift nadj 
ßlofter ®erlad)§5eün im Sftainäer Pisturn gezogen 1489. Sief er 
(eigertmädjtige ?) ©djritt ber hohen ©tiftebame gab tooljl bcu STnlaft 
§u bem* freitoilligen ober abgenötigten Grttocräidjt, ben ©räfin ßatfja* 
rina am 7. gebruar 14S9 in ßlofter Sauffen a. 97, unterjjeidjnctc. Sffö 
Beuge ift auf bem SorfalbennerF irt erfter Stute Dr. S, Petgenl)an§, 
Probft unb flankier, banrt Dr. Johann Ncudjlin, ©erharb Don Salbeint 
(ber alte unb ber neue Sanbfdjreiber) uttb ftofj. giinfer b.§. genannt71). 

nennt nur Sol), PergetthcmS, Probft 311 Tübingen, unb Georg non Gängen aI3 

Vertreter Gberbarb^ „be§ Glättend halben"; Gruft, Gberbarb, ©♦184- 21.299: 1 
„Gberbarb hatte feine beften fieute $ur Perbanbfuttg gefcfjtcft, bie Prüber 23er= 
genhmtS unb G. t>. G[)ingen"; überall fehlt bie Nennung be§ Drt§ ber 93er? 

hcmbUmgen. 
69) (St.2t.St. Dr. Perg. SB. 4a; SB. Steg. Sir. 4967 S. 182; bei ©teinhofer 

■ntd)t ermähnt — 70) SB. Gf)r. III S. 672 arl ann. 1497 (Stob). — 7L) Gbb. III 

S. 495 ad. ann. 1489 ©erdicht, ohne Nennung ber Beugen. Driglnalurfunbe im 

SB.$.9L©t. XXX SB. 2; f. SWehrinfl, SB. Pjb. 25, 1916, S. 342. 

Dr. Subwiß $erß«i&an$ im Sienfte ber Grafen unb .frergoge non 2öürttem6erg. 53 

Sie ©räfin begibt fid) als ßlofterfrau 311 ©crlad)§l)eim, OrbenS ber 

Prämonftrateufer, mit SBctoiHigung be§ SlbteB Söerd)toIb 31t Slbelberg, 

unter beffen ©ehorfam fie borher 31t Slbelberg unb Sauffen- in ben 

ßlöftern getoefen, aller 9Tnredjte auf beibe ßlöfter („ader Giutoetjljiing 

unb ©eredhtigfeit") unb anerkennt als i^ren je^igen Obern beit 9föt 

GbriftobÖ bon Ob er seil. Sief er unb ^rau SReifterin Glifabetl) ßrefftn 

bezeugen ihre Aufnahme in baf> ßloftcr @crlad)§hcim Storno 1489 am 

©onntag Subilate. Soch hat bie toohl ihrem Sörubcr ähnlidj -nnbe- 

ftänbige ßloftcrfrau and) ‘hier nicht ilto Seben bcfchfoffeu, fonbern in 

Wiirßburg, too fie ein eigenes ®au§ mit einem jährlid>en Seputat bon 

200 fl. befafe. ©ie ftarb am 28.$mri 1497 unb tourbe ihrem Wunfd) 

gemäfe itad) Slbelberg überführt unb bor bem Sfltar ber ©t. Ulntffi* 

fird)e beigefehtT2), 1 

Sa nad) 2tu§toei§ ber Steuerbücher73) ber ©olb für ben getreuen, j 

bom jüngeren SSetter biel angefeinbeten ßansler Gberbarb^ V. ftctS j 

glcichblieb (0 Pfunb geller, 16 «Wobei Koggen unb Stufet, 2 Gitner 

Wctn§ jährlich), fo totrb nad) ber ©itte ber Beit ber oberftc gciftlid>e 

Ratgeber unb rccht^funbtge erfie ßan^Icr mit Ftrd)lichen Pfrünben ent? 
lohnt toorben fein. Gberbarb im Part, ber feiner ßirdhe ergebene Surft, 

hat bor bem papft bet feiner Utomfabrt im gebruar 1482 biefe? bon 

feinen Porfabren in ben ßreu^iigen -ednorbene 9te(fit auf SBcrlciöung 

„geiftlidjer Seben" borbcbaltcn uttb auf ßlagcn be§ Papftc§ ©irtnS IV. 

über üble Pclmnblung bon ßurialcn, bei Sfntocifung auf ß'irdjcn in 

Wbg., mit Grfolg bebanf)tct in freimütiger ober fdjergbafter Dtcbc: 

Ohne SfuSiibung bicfc§ ererbten 9?ed)B, erflärte er, toiirbe er bet feinen 

Untertanen al§ Paftarb gelten; feit feinem ^Regierungsantritt fei fein 

Eingriff in feine laitbesbcrrlidjen Stedjte iuirgefommen74). Ser ©raf 

machte auch bei S. Söcrgcnban§, tro(3 ber Brieflichen Slbmahnung Johann 

72) ©teitthofer, SB. Ehr- HI, ©. 673. §er§og Gbertjarb b. 3. erbte ba§ §au§ 
001t feiner ©tieffchmefter (Sodjter ber erften Gemahlin Graf Ulriche Margarete 
non Gleoe) unb oerfaufte e§ an ^onrnb Säger, ©djultheiji gu Salheim. ©tein= 
hofer &51Ü. feine Duelle oergijH hier ba§ oben gimt 3«l)r 1489 Gnoähnte unb 
fagt, bah ©räfin Katharina „mit 17 abeligen Tonnen nad) Sauffen transferiert 
a. 1477, 29 3at)rc bafelbft in gutem 2Befen geioefen unb u. 1497 allba uet^ 
fdhieben"! (©. 673). — 73) ©t*.©t. S?angletfachen P. 6-8 9tr. 4 fol. 43; 
5 fol. 58b; 6 fol. 51b; 7 fol. 122; 8 fol. 95b über bie S^hre etroa 1485—1494. 
— 74) 9tad) bem ßongept be? Prief§ §ergog Ulrich? an Pap ft Seo X. uom 
28. ©eptember j 517 bei 3. S- Sehr et, De originiburf et yicissitudinibus eeclesiae 
VYii tembergicae, Diss. Tubing. I. *1790, p. 15 ff.; fiel)6 'fetälin, W. Gefd). III, 
©. 593 21. 3. 
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Stauflerg, 147675), reicplidj ©ebraucp Vom Xanbegpertlicpen Patronat 
mb fügte au beg ®angletg Pfarrei in ßträpheirn n. Zed (Vor 1477) 
bie Stiftgpropftei Stuttgart (1481/82) unb ein 23eneficium an Ü. S. 
grauen in Gelingen- Seinem Einfluß in Stom Wirb bet Mangler 
Eberparbg bie auf 1486 gurüdbatierte päpftlidpe Sfnmartfdpafi auf brei 
SBeneftcten mit Einfünften big au 25 fl. im ^npte1 1489, 4 ^apre 
barauf ein ®anonifat am ©om au Sluggburg unb unbefannt in melden 
Hapten bie ©omperrnfteHen in ßonftang unb SSormg VetbanfenTß). 

SDie g!egen ben äJtünfing-er Vertrag verftoBenbe Entfernung ber big* 
perigen State, barunter aud) be§ Submig Stetgenpang feiteng Eberparbg 
b. S- nnb Einfepung öe§ feinen Säften fdpmeicpelnben, geitmeife im 
gräflichen unb bifdpöfltchen ©ema'prfant gehaltenen früheren ÜJtond)g 
J^onrab Holatnger, ben ber ältere fetter auf beg jüngeren Einfptud) 
„einen fdjtoaiggen itfegeloffenen Sftüncp" nennt77), al§ Ho upi ratgeb er, 
enbltcp bie beftänbig madpfenben Steibungen atnifdjen beiben (Grafen 
ber an ragten fcpIteBlid) bie 9Tu§fdjaIhmg beg Völlig unberechenbaren 
©jregenten ber Stuttgarter Stnie. Stad) augbrücfticper Hervorhebung 
ber mittoirfenben State mar Submig 2krgenpcm§ iit erfter Sinie be= 
ietltg t am Sfbfdjluß ber folgenben unb Sauber Verträge; ber 
Stuttgarter Vertrag i486 („öurcp Stat unfer rate gütlich nutaincmber 
betragen unb geaint"), bie Uracher Slbrebe 1486/ber granffurter Ent* 
fcpeib 1489 nnb ber Efeltnger Vertrag 1492, bie alle burch ®aifet SOtajri* 
milian I. anläßlich ber Übertragung ber HersogsWürbe beftätigt 
mürben78). 

Einen Keinen Einblief in ben bamaligen SBraucp bei Übernahme mich* 
ttger Hofämter gemährt ung bie Xtrfunbe über bie feierliche Eibe§* 
leiftung beg 1491 neuernannten Sanbpofmeifterg, ©raf Hugo bon SBer* 
benberg, ber, feit 1488 in Eberparbg ©teuften, ben Scpmäbifcpen SBunö 
miibegrnnbet patte, ©er Eibegleiftung bei feinem StmtSantritt am 
lt. StoVember 1491 mopnte mit anberen ber perVorragenöften State 
(H* b. Sacpfenpeim, ©. Spät, Dr. 2)t. Sßrenninger, Dr. 93. Scpöferlin, 
Steudjlin, tropft SSergenpans) auep ber banaler S. $8ergenpan§ an™). 

75) 9£gl, 3. Halter, Anfänge b. üniuerfität Tübingen II, @. 5; 2t. Stägele, Stottbg. 

SJtonatgfdpr. 8,1924/25, @. 257 ff,; £p. Quart 115,250 ff. — 76) SB. Eefcp.QtteUett II 
Sir. 209 @.546; 2p. Quart 115, 254, 260, 267 ff. — 77) @teinpofer, 3S.Epr.IiI, 

@. 399 f. ad ann. 1484. — 78) 33gf. 31. £. Stepfcper, ©ammt. ber nntrti Eefepe 1,1828, 

@.476ff.; Qpr, 2B.Sanbtaggaften i. @. XXXVff.; E. ©cpneiber, 2tuggem. Ürtunben 
$ur roürtt 33erfaffung§gefdpiihte (SB. Eefcp.DueCten XI, 1911) Sir. 20 ff.; Emft, 

Eberparb, @.35 ff. — 79) ®ienerbucp7 (1490/2), @t.2t.@t, 93.9; Eibegteiftung 

im ßepenbudp l @t.2I.@t Sepenieute; Ernft, Eberparb, @. 22 21.15. 

Dr. Subung 93ergertpaug im 2>ienfie ber Erafea tmb §erjoge uon Mrttemberg. 55 

J8on auemärtiger biplomatifcper £atigfeit S. Stergenpanfeng berichten 

für bie ^apre 1491/92 auswärtige unb einpeimifepe Quellen. Söäprenb 

bie mürtternbergifdpe ©efd^id^t^fc^reibimg mepr bon bem aug ber 

SSetterau über Sübbentfchlanb feit 1379 berbreiteten Sömcnbunb unb 

feiner Sluflöfung uadp ber Stieberlage ber Stitterbünbe im Stäbtefrieg 

1389 meife80), Weifen baprifdpe Hiftorüer jüngft auf bie großen n= 

beftänbe im alten ^öaprifdpen Steidpäartpib über ben neuen StrauBinger 

Sömenbunb Vom Enbe beg 15. ^a'prpunbertg pinB1). ©egen bie 23e= 

einträeptigung ipter alten greipeiten unb bie neuen SefteuerungS* 

berfuepe beg He^SbÖ^ Sllbrecpt bon 93apern bereinigten fttf) nadp bem 

früperen 33orbiIb batjrifdje unb pfälaifepe Stbetige am 14. ^uti 1489 unb 

fartben bei ber gtoietradjt im Hetaog^pcmg ünterftüpung bet ben 

baprifepen Heraögen SSoIfgang unb Epttftopp. Stadp bem ftlbcrneit 

SöWen, ben bie Stitter an filbernet ^’ette am Höfö trugen, nannten fie 

fiep Sömenbunb ober „Sömler". Zxo^ Sfufnapme beg QtvzoqZ 2TIbrcd}t 

in ben ScpmäBifdpen )8unb 1490 mürbe btefe im folgenben Öapt aud) 

bett Sömlem auieil. JJm Suli faux eg au offenem ^ampf, in ben Eber* 
parb als gelbpauptmann beg Scpmäbifcpen 93unbeg eingriff, vom ®ai= 
fer aur 93oEaiepung ber Steidpgacpt an bem Singreifer ber Sieicpgftabt 

Stegengburg beauftragt. SPiagtmilian exfepten feibft im Säger auf bem 

Secpfelb gur 23ermittiung unb 33-ermeibung Weiterer gegenfeitiger 

23ranbf(papungen. ©er im gelb ftepenbe Eberparb feßeint feinen $ana* 

ler S. Setgenpang mit meiteren Sterpanblungen beauftragt au paben, 

bie in Sluggbutg im SWat 1492 gefiiprt mürben. 93ott früperen Stör* 

gangen erfapren mir aug ben ^agebuchaufaeichnungen beg Stegengbur- 

ger SBeibifdjofg Dr. ^ßeter Eraft (1510—30), beffen 23ater aug ber be= 

fannten Ulmer gamilie ßraft ftammte. Seit ber ©eburt feineg au 

80) Stadp bem Slbfagebrief be§ metterautf^eit 93unbeg 00m 16. Sluguft 1380 

att granffutt petpt Eraf Ulridp rott SBürttembetg „Tuning ber Eefeflfcpaft mit 
bem lernen $u @maben, Sutringen, Eifaj, grauten", f. 2lrcpto für granffurtev 

Eefcpi<hte I, 1844, @. 91; @tältn, Eefcp* HI, @. 333; @teinpofer, 2®. Epr. 

III, @. 514 ermäpttt gum Sapre 1492 nach ^urgermeifter, Status equestris Caee. 
et Imper., p. 6371 bie Stücferoberimg ber non 2Ubred)t V. »ott 93apern Befepten 

Otetcpgftabt Stegengburg unb am @d)lup bie Steftitution non @cplöffern u. a. 

au^ an SDtttoermanbte ber Eefeöfdjaft gum ßömen. SCugfüprlidpe SJtatritetaugi 

güge unb SSerberegifter ebb. III, @. 510 ff.; @attler, Erafen IV, @. 14 f., 33etl. 8 

big 11; @tältn, SS. Eefcp. III, @. 633 f. nur über bie ßnegganfialten Eberpatbg. 

- 81) @. SHegler, Eefdpid)te 93aperng III, 1889, @. 531 ff.; @cpottentoper, Sage= 

bucpaufgeichnungen beg Otegengburger SSeipbtfdpofg Dr. ®raft; Üteformationg* 

gefcpicpttiche @tubien unb Seyte 37, 1920, @. 2 21.1; §aupV@taatgarcpiu 

SJtüncpen: Dteicpgftabt 9tegen§bitrg III 931.155 ff., 388 ff. 
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hoffen firdjlidjett Sftfitrbcn fpciter gelangten ©ofmc? fiat er in 53(au* 

teuren afö Rat bcs ®cräog§ @eorg bc§ beteten getoeilt (1491—94) nub 
mag öort mit bem fcf)mä5ifcfjcn fiansler befannt geluorben fein. §u 

einem Offtenftiict über öömentunb^ucrlianblungen totrb auf 7 53Fättcrn 

bargefegt „tuie £octor SJJeter drcift $cr5og Jürgen ge frijrii eben Fiat 

ma^ @raf ©ug (moFjf ftdf)er «öugo bon 58erbenbcrg, (£berfjarb§ Saitb* 

Öofrneifter) intb anher ^iinbijcfjen, Subttng 2krgenF)cm§ unb .^ermann 

non Sad]fc nF) etm mit ime grebt taten *ein§ gütlidjcn Vertrag? Ijalben 

Sfreitag oor bent fit GJjrtjttag bie 12. ©tunb in ber Rad)t 1491". 

nätfjftcn öa'tr fdjrieb @raf SBerbcnbcrg im Flamen ber „$iinbifd)en" 

an ben (Gegner, s$eter C£raft für feinen .^er^og an bte Sölnenbünblcr. 

53aFb naef) Hfbrecfjts RtcberFage Jöfte fiel) ber 33unb iuicbcr auf82). 

Zxok bes mefir feftlttf^epräfentattben GF)arafict? ber neuen @en= 

bung bergen Fjanfen? entbehrte fetnestoegs politifdjcr aJebcutung du 

anbercr Auftrag (f ber bar b^ Slnno 1492s:i). 53c im feierlichen Kapitel öe£ 

Orbett? bom ©olhcncit SBIicfj, beu 93F)tFipp bon 33utgunö 1429 anläglicf) 

feiner S3ermätfung geftiftet batte, mar fdjon am 26. Riai 1491 bie 

2Ba£)f (i"berbarb§ im 53arf 3um Ritter befi nur für Fjödjfte 2ftel§uiitglic* 

ber beftimmten Drbcns in ÜHetfjefn borg cf efffa gort mürben. SDic ^erftfjrci* 

bi mg bc§ ©tafen megen S-fnnaljmc be§ £)rben? erfolgte aber er ft am 

24. §imi 1492 fomobf megen jcfyuerer *@rfranftmg, bie iön na cf) bem 

©cfjreiben an ben bon 53urgunb an £>ab§bntg bererbteu ©rofimciftcr 

an perfÖnItcf)er (rntgegennafyme bes Crbens? fjiuberte, als» auefj mof)I 

lücfit meniget aus 53orficf)t megen ber etmaigen poFttifcfym ÜUcrpflidj* 

tmigen gegen SRartnriFian 1.84). (rnblidj füllten im Sommer 1492 bie 

82) dm ft, dbertcitb, 3. 226 21. 409 meint töoF)F biefe auf me()rere Sabre 
(1490—1493) ftd) erftrerfenben SFfttonen betr. be? nicht genannten ßmrenbimbe? 

mit ber ©nüäfjnung bes 3d)ieb§fprud)3 G£berf)arb3 im 53art 5toifd)eit 2Ubred)t 

unb SBoFfgang 001t 53at)ern 1490 unb bie äuritcfttaljme ^er fiominiffion burd) 

Slaifev griebrtdj (53ai)r. föauptftnat?ard)iD SJh'incben, gürftentotm SSb. XV fol. 94), 

f* ®ef<f>id>te öe§ $aufe3 §ab§burg VJII# 1844, 3. 1403; 
ugF. ba^u Sidptmoffp ebb. 1581 (Slufnabme ber Söwler tu ben ©d)n>äbifd)en ©unb). 
— 83) 53gt. Reijfenbevg, Ilistoire de l’drdre de la toison d’or, p. 202, 2ü5; 3teius 

F)ofer, SB. Gf)r. III, 3.351 ff. bringt ben 5ktef Gberfjatb? ül>ne SQemtung S. bergen* 

fjanfen?; au§fiir)rFtcf)er Sattler, (Grafen IV, 3. IG, 53eiF. 12, 13. gatfd)e Datierung 
bet Stehrfiofer, a. a. O. III, 3. 531: „Uff 3t. Sofann? unb ^aut§, 29. Sunt 1492* 

Slufnafyme dberfiarb^. Crtginalbofumente ber GrbertSoerFeibung im 59.^,51.31. 
Gberbarb 93. 21; Statuten bes Crben§ bei JÖttnnaeuS, Juris Publici Üb. IV c. 2. 

Über bte Qlmuefenbeit be3 Stifter? ^F)t(ipp uon SBurgunb in Stuttgart am 

gräfticben öof 1451 auf ber Stürfreife 00m Regensburger 9iei(b§tag f. Steinbofer, 

SB. Gf>r. U, S. 962. - 84) »gL Gruft, Gberbarb, S. 226 31. 468; 227 91. 471. 

Dr.Subtrtg ^ergenban? im 3)ienfie bet Greifen unb §er5oge non ffiüritemberg. 57 

SFbgcfanbtcn bes ©rafen bem .^öntg 3)?ar unb feinem &o()n ^biüt>t>/ 
,<per3og 5U JÖurgunb unb ©raf bon gFanbern, ben ©auf abfiatten für bte 
Srn§äeicl)nung, bk bog Sat;r subor aud) bm äHarfgrafcn bon »oben 
juteil geworben War. $er @raf berftraef) im S3rief bom 24- $itm (uff 
SobanncS SSabtiftac) .1.492, aBbotb naef) erlangter ©efunbljcit beu bot- 
getriebenen Gib 311 Iciften unb gugletd) mit ber $anfiagvmg „beu 
Drbcn unb ©cfcltfctjaft bc§ gulbincn ©djabers naef) feinem Vermögen 
cittäunebmen, unb Wenn er wieber gefunb fei, ©tbapper unb Salsbanb 
jlt tragen", ©er ©raf glaubte bie beiben Stbgcfanbtcn SubWig »eegen- 
fjnrk unb ©raf Sitgo bon SSerbenbcrg mahnen gu müffeit, „babei fiel) 
Wohl füräufcheu, baut« fie in folcher ©anffagung nicht fitf) Leiter 
herauolaffcn, nk in bent Siebers ftcf>c". Sergen hau S hotte an ben Gr^ 
herjog baS ©anffdjreihen ahgufaffen als Mangler; ©raf ■'oug follte bie 
©anfrebe an bie ffgl. TOafcftät halten, laut bem Sri cg GberharbS 
unb birefter Wnrebe an ben ©heim: ,,©u ©raf £>ug hai; bann Wir 
Wa>iftt gu fdimtrben." ©er am ©onntog Johannis ©abtiftae 1492 auS 
©itbingen gefdjriebene ©rief mit ber bom ©hreiber Sohantt .§eHer 
„uff euch auSfleftefften Grebenb" ift an beibe ©ertreter bes ©rafen 
„@rab .«pngen gu SScrbenberg, unfern lieben ©heim unb öanbhok 
mciftcr, unb an Dr. ßitbWeigen ©ergenhanfen, utifcren Ganglcrn unb 

©robft 51t ©tuttgarben" gerichtet. 
$er beibe ©ebreiben mitteitenbe alte Württembetgifcfjc ®efrf)tcf;tS= 

fd)reiber ©attlcrsr’) finbet cS für unbcgrcif(id), „Warum ©raf Gbcr* 
harb foldjc ©orfid)t gebraucht unb mit gutiidhalienöer ©ehutfamfeit 
ben ©rben nahm, Wcldjcr ihm 3U einer wahren Göre gebient", ©er« 
lmitlid) finb cS bic oben bet ber SöWenbunbaffärc gemadjtcn Grfnh« 
rimgen, bie beu ©rafen bei ber fdjwanfenben ©tellung S>?avimilian§ 
311 ©mjern unb ©folg bem jungen Habsburger gegenüber borfiditiger 
machten, als es fonft feine treutoiferlidje Ginftellung gnr ©eidjSbolitif 
war80). Db baS ©antfd)tei6cu an ©hiübb bott ©urgunb itad; ben 
Diicberlaitben gebracht Werben muffte? ^ebenfalls ift ber berföttlitfie 
©auf an .Völlig 3)tm;tmiriau auf einer ber ©eifeftationen bcS meift 
unterwegs Wctlenbcn Habsburgers bon beiben ©elegierten, etwa bei 

85) Sattler, ©rafen IV, ®. Iß. ®afi aud) bie Siranffjeit Gberfiarbs b. 3t. um 

jene Seit ernft mar, geigt bie ©einethmg im ©rief 00m 24. Sunt 1492 (Sattler, 

©rafen, S. 4, ©cii. 13: „alfo mit S?ranf£)eit beloben, baü mir ju biefen Seiten 

anberslu betradjten haben." ferner befchciftigte er fid) oiet mit feinem 5£efta» 
ment, beffen leigte fform in Uradj am 2G„ 2)ej. 1492 abgefafit ift (Stäiin, 3S. 

©efdg. III, ®. 644; Oiexgfcfiev, SB. ©efefee II (1829) @. 7 ff. “ «6) Grillt, GOet» 
fjarb, 2. 207 ff , 223 ff., 227 91.471, too nur §ugo »ott ©erbenberg ermahnt tft. 
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beffen Aufenthalt in Augsburg ober Ulm im Sommer 1492 auSge* 

fprodjen morben. ßaut erhaltenem SeberS mürbe ber Orben beS ®oI- 

bencn SIiefeeS im Auftrag bon Htfaj unb $htlt*>p butd) „Shrer ©na* 

ben unb ßi ebben ©ennbbotten ElaubiuS graf bon Seuenburg, $err 

3« gab unb greiherr gu ©ranff", überbraäjt motben; er erhält aB 
Verehrung 200 fl. 

Me unter EbetharbS Vorfahren mar unb blieb aud> unter biefem 

.friebliebenben gürften bag Serhälinis gut fßfalg immer ein gefpann* 

te§; bie Einung bon 1485 hielt nid&t lange an. der Abel beS Traich* 

gau§, ber bisher faft gang unter pfälgifchem Einfluß geftanöen hatte, 

entzog fidj feit bet ©rünbung beS ©djmäbifdjen SunbeS langfant ber 

Dftacht be§ gu gronfteich hinneigenben ^urfiirften S&tlipp. die 3et* 

ftörung beS ©dtfüffeg beS gu Eberhard bon Württemberg haltenben 

Eitelfdhelm bon Sergen in SeibSheim, bie Errichtung beg früher auf 

bfäläifcb-en Einfprud) abgegebenen Säug beS SaubgrahenS an ber 

Orenae gegen bie Sfalg u. a. mehrten ben Sünbftoff 8öaX Alg bie 

©brache ber ©treitenben immer heftiger mürbe, fudite Storimilian L, 

befonberS toegen ber ©efahren für bte 3tetd&§4>oIttif feitens granfreidjS 

unb feines Anhängers im ®urfiirftenfoIIegium, au bermitteln unb lub 

SßhiHbb ben 5ßfäl&er unb Eberharb au einem dag nach Sfaulbromt; e§ 

mar bafb nach ber Augsburger dagfapung 1492. Eberharb fanhte. aB 

delegierte Dr. £. Sergen hang, Hermann non ©aäjfenhetm unb Wolf 

bon dacbenhaufen. doch an ber Haltung bet Sfälger, befonberS Jn-egen 

be§ ßanbgtaheng (SerteibigungSlinie mit ©rabett unb Seifigen), 

feheiterten gunäcbft bie Serhanblungen, mie bie Säte SSajimiliang I. 
unb EbetharbS feftfteHten8T). 

Sei neuen ©treifigfeiten b-eS Sfälgetg mit Bern Ergbtfd>of unb ^ang* 

ler be§ SeidjS, Sertholb bon SSaing, [teilte [ich ber ©djmäbtfdbe Sunb 

unb fein Dberhaupt ©raf Eberharb bon Württemberg auf bte ©eite 

beg SfcingerS. Wegen brohenber ©efahr Bewaffneten ßoSfdjJagenS, ber 

ftihtBtflunfl beg früheren Einunggbertragg gmifdjen Württemberg unb 

Sfala, berief ©eorg bon Samern nadj einem erften SermittlungSberfuch 

beg Königs bie ftreitenben Parteien auf einen dag gu Sruchfal im 

86a) Sgl. 91. E. ^olb, die ®rai<bgauer Sitterfchaft unter bet Segierung be§ 
Storffirften W^PP »on ber Sßfalg, SB. 93$., S. g. 19,1910, 20 ff.; Ernft, Eber* 
hatb, 216 ff.; ©tälin, W. Eefcf). IH, 632 f. — 87) (Siehe $?olb a. a. D. 
S. 120ff.; Steinijofer, W. Ehr. III, <S. 545f. ermähnt ben Srucf)faler Sertrag 
tog, (Sattler, ©rafen IV, S. 32, ohne bie Sttitnürtung beS £. SergenhanS, 
©tälin gar nid)t. 

Dr. Subnng SBergettfjang im $teuf*e ber Erafen utib §erjoge non 2Bürüem6etg. 59 

Januar 1495. Eberharb fdfjeint großen Wert auf bie ©d)lt<htung beg 

langen ©treitS gelegt gu haben, benn er mählte biegmal eine grofee 

3ahl bon delegierten aus, bie nadh beg neueften Siographeu Segeicb* 

nung eine „Elite“ bon Säten barfteHten88). Sehen ©raf $ugo oon 

Werbenberg, Slbt ©eorg bon Bluiefalten, ^ermann bon ©achfenhctm, 

tropft Johann Sergenhang u. a. mar auch fein Rangier Submig Ser= 

genhang bei ber Sruchfaler dagung. Sacbbem betbe Parteien am erften 

dag ihre Klagen borgebracht hatten, ergriff am gineiten Serhanblungg^ 

tag ß. Sergenhang, ber eingige, ben ©tetnhofer89) in feinem bieSmaf 

ausführlichen Seriäjt bon mürttembergifcher'©eite ermähnt, bag Wort 

gu eingeljenber Wiberlegung ber bielen ftlagcpunfte beg ^pfälser ©pre= 

cherS D. dhomas dornberger. ^ntereffant ift bie Ermiberung betreffs 

beS bon htm Sfälger ßinbenfchmitt in Sranb g-eftedten ©d)loffeg SppS= 

heim (SeibSheim) im ^raixbgau, beS SefipeS beS SHtgliebS beS @<htoä* 

bifchen SunbeS Eitelfchelm bon Sergen, baS geuet bon bem gang 

nahe bei Stetten gelegenen ©djloffe habe man mohl in ber ©labt [eben 
tonnen, tro^bem fei feine «©ilfe bon ber Sfalg erfolgt. Sach ergebniS* 

lofen Seben unb ©egenreben mürben burd) ©chtebSrichter „biefe ©ad]en 
bahtn getäbingt, bafe biefelben betfchoben merben uff ben fönigltchen 
dag gu WormS, uff mcldjen bie Herren aKgumal in ber Setfön an= 

fommen unb befehalben btefe ©achen mit mehr grudit unb Sitten 

mögen gehanblet merben“, fo rekapituliert fürg ©teinhofer. Euf bem 

Seicht lag gu Wormg fällte bann ©eorg $ergog bon Sapcrn ben 

©chiebSfprnch am 25. Stuguft 149590). Württemberg [teilte borläufig 

ben Sau beS ßanbgrabenS etn, bocf> brachte erft ber bapriid)-pfälgifd}e 

Erbfolgetrieg bie enbliche Seränberung ber mi|Iid)cn Sage, 

Einen ber glangbollften dage in ber mürttembergifchen ©efd)td)te 
burfte ber freue ©teuer feines eblen $errn auf biefem Seicptag in 
WormS erleben: bte feierliche Erhöhung EberbarbS im Sarf gum ®er* 
50g. der politifchen mie ber bpnaftifchen Sebeutung btefeS dagg für 
Seich unb ßanb entfprach bag ftarfe ©'efolg-e, bas [ich ber le^te ©raf 
bon Württemberg augfudjk: bie auf glängenbe Sepräfentation miß auf 
michtige IanbeS= unb reicppolitifdic Serhanblungen berechnete Se= 
gleitung fehle fiel) auS ad)t ©rafen (teils §od)abeI, bon Öfterrenh unb 
Srabant, teils auS ben hier großen SIbeBgebieten Sapern, gran= 
fen, ©d)moben unb Shein), ben engeren Säten, gu benen neben 

88) Ernft, Eberhaxb © 219 91.439. - 89) W. Ehr. IH ©. 545J‘ “"JJ°? f1®' 
^falg S. 5; ^olb a.a.D. ©134f.; Ernft, ©berharb, ©. 219; ^tetnhofer, 

w. Ehr. m, ©. 545 bringt im SluSgug S. SergenhanfeS Eegenrebe. 
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ben fünf 9fbciigett (Hermann bon ©acßfettßcitm, Sietrieß (Spät, 
llfricf) bon Wcftcrftcttcn, ben kröpften bon GIfWangcn unb Baäfnang) bie 
brci eng im £ebcn unb Scttfen berbunbcucn ®mncmiften SoßnmtcS unb 
Subtoig BetgenßanS unb Dr. goßanneS Stcitdjlin geßörtcnB1). Siefen 
feinen gWölf „berorbueteu" Säten gatte er 51t ber etwa ein ßalöeS 
Saßr bauernben Tagung eine Snftruftirm °3) Wegen ber angebotenen 
•pergogSWiirbe mitgegeben, ha er nicgt ebne allerlei GrWägungcn bic 
®ürbc amteßrnen Wollte, bie nad) mrpimilianS SfuSbtudE bcS »eidjeS 
Abgang an ©ergogtiimern bitrefj Württemberg erfeßen fällte. GberßarbS 
.ruinier gehörte Woßf nießt 31t jenen, bie feine ©tanbcSerßößung, etwa 
Une (Gabriel Biel, miberrieten **). Wie bon Sftcudjlin fieger bezeugt ift, 
inirb audj ber Stuttgarter Sanier nießt wäßtenb ber gangen Sauer ber 
3teicßStag§berßanbIiuigen in Wenn? ontoefenb gcWcfen fein94). über 
bie SCrt unb ben Umfang feiner Beteiligung an ben berfdjiebcnen Ber* 
ßartbfungen, ben gaßfreießen Slontmtffionen für SleicßSrcform, DlcidjS* 
fainmergeridjt, an bern S. Bcrgeußmtfens Sftacßfolger im töunglctamt, 
Dr. @rcgor itontpcirter, als aeßter unter ben adjt Softoren itnb abcli* 
gen Bcifißerrt Württcmöergifcßer Beauftragter tourbe"5), bic Regalien, 
bie bem ©rafcii fdjou am 11. unb 15. Sprit beftätigt Würben, erfaßten 
bür Wenig. Siefc Berßanöftmgen finb ja nad> Grnft fang unb feßwer 
überficßtlicß unb Warben in ber $aupf]acße nur bon ben Slurfürften 
gefiißrt9€). 

91) Sieinßüfer, W. Gßr. III, S. 548 ff./ ebb. S. 550 f. ieilroeife Sifte na<ß gort* 
leberS §anblungen unb 9lu$fcßrctbett I, 1645, p. 615, bet* bte 2tn gaben öeS Tüürtt. 

ßanglerS Soß. Seglet (1550—1572) benüßte (unter 51 bauten al§ 16. £. Bergen* 
ßan§). SWeuere fiiften bei % 3. Müller, SHetcßstagStßeatrum unter Marimitian I. 

I' 1718' 549J Senfenberg, Sammlung 0011 ungebrurften Scßrifteu I, S. 121; 
Statin, W. ©efeß. III, S. 640 ermäßnt nur 9?eucßlin. Bgl. Sattler, (Grafen IV, 

S.28ff.; ©ruft, Gberßarb, S. 2^7 ff. — 92) £e£t bei Sattler, (Grafen IV, Beil. 18 

— 93) G5 foÜ nadj Steinßofer, W. Gßr, III, S. 622 nur einer gemefen fein, Gabriel 

Biel, ber alte Brobft non St, Beter int Ginfiebel im Scßönbucß, oorßet Brofeffor 

in Tübingen: er befürchtete oon bem notroenbig oergrögertert £>offtaat eine fteuers 
Hcße Bebriichmg („Befcßtoentng") ber Untertanen. Gberßarb ßabe be§ uereßrlen 

ManneS fjreimütigfeit ntefjt ungnabtg aufgenommen. — 94) 9ieucßlin£ Briefe 
mecßfel ßerauSg. non £. ©eiger (Bibi. b. Sit. BereinS 126) 1875, S. 34 ff. — 

95) dl Smenb, 2)aS 9Ieicß§fammergertcßt (Duellen unb Stubien 3. BerfaffungS. 
gefeßießte beS Seutfcßen BeicßS IV, 3) I, 1911, S. 80; im Saßre 1497 würbe e£ 

Dr. B. Scßöferlin, S. Bergenßanfen§ SDUtßofmeifter unb SatSfienoffe, f. 0. S. 37; 
Gruft, ©berßarb, S. 229 S. 477/478. — 96) q. a. D. S. 227 f.; über ©berßatb 

in ber Rurftirftengruppe f. £>. Ulfmann, ff. SMajimilmn I. I, 1884, ©. 335, 346 
(Öugo non 2Berbenberg§ Seilrtaßme an bem fpateren fluSfcßufj). 

Dr. Sitbmig Bergenßan§ im SDienfte ber ©rafen unb' ^erjoge ron SBürttembevg. 61 

©inc fleine perfönlidje Begießung mag biefer Sürftentag für ben 

fcßmäßifdf)en Broßft unb Mangler fcßlicfelid) mit fitß gebraeßt ßaben, nießt 

bebctttuTigStoS für feine naßc Sufunft. Bei ber feierlicßen Beleßnimg 

®&erßarb§ mit bem ®ergog§manteI, -fegmert unb -tuappen, bie auf 

bem fiönigSftußl nor ber fSartin§gird)e in SBormi am 21.3uli 149n 

ß'öixxQ SSasimifian bornaßm, ßielt ber ©iibtiroler ®raf Beit Wolfen» 

ftein eine ,,lange, gierlicße Sebc" über bic Berbienftc Srafen um 

bag «§au§ §ab§burg unb bezeugte, baß er bic neue Würbe nießt gef ließt 

ßabe97). Ser pcrfönlicßcn Bcfanntfcßaft unb bem GinffnB biefea cinft 

mäcßtigften Sbd§gcfdßfe#3 in Siibiirol mag Öubuüg BergenßanS c§ 

inoßl gu Perbanfca ßaben, ba& er fünf Sdßrc fpater eine ber fcfjönftcu, 

feßon bamul$ bon itafienifdßeu Slbcligcn ißm ftreitig gernad)ten Bfar' 

reien, ßppan bei Bogen, nießt oßnc befonbere SWitmirfung ftaifer 3J?ari» 

milianS L int Saßrc 1500 erßielt unb bis gu feinem Sobe bcßielt 

(1512)98). geimffes Stuätaufdßgcgcnftüd ©eßtnaben—Stirol mag bie 

mtfnaßrne glueier ^adßfomtnen be§ Wormfer SeftrebnerS Beit Wolfen» 

ftein, ber ©rafen Sfrßann Srang Sricbridß unb ©abricl Sflu-ag bon 
Wolfenftein^roftburg, al§ ^anottifer an ber JJürftpropftci Gllmangen 

an ber Wenbe bom 17. gum 18. ^aßrßunbert angefüßrt fein 9 >)‘ 
Wie für Gberßarb im Bart ßat ber Sag bon Worui£ auef) für feinen 

Mangler 53. Betgenßans? bie ffrönung feines lebenslangen ©tuebenS im 

gntereffe folnoßf ber Berfon be§ $errfcf)crS als be» SattbeS gebraeßt. 

Sie langwierigen, aueß bielfacß perfönltcßen ßäntpfe, bie feit Saßr= 

geßntcn nacßWeiSbar, tucmgftens feit 1480 für ben treuen Steuer eines 

ber beften dürften feiner 3cit auS3ufecßten Waren gegen mißratene 

©lieber beS angeftammten .'perrfeßerßaufes unb bereu Berfiißrer — 

ttoeß 1494 ßörcit Wir bott folcßett ©treitigfeiten gwifeßen Gbcrßarb b. tH. 

unb b. 3. —10°), Waren gugunften ber Ghtßeit unb Unteilbarfeit beS 

^crgogtumS entfeßieben101). 9ÜS ber neue $ergog ttaeß fiinfmonatüdßer 

97) Stalin, W. ©efeß. III, S. 639, ogl. ben Brief beS 9lugengeugen Werner 
Heller oont 23. Suli 1495 bei Sattler, greifen IV, Beil. 19, 98) Grftmalige 
atcßtuaUfcße Mitteilungen batüber in meinem Beitrag: Documenta et monumenta 
Tirolensia in ]\Iiscel1anea F. Carilinale Ehrle, fHüin 1924, III/ S. 204 ff- (oßne 
Beifügung: „Bvuber beS erften OteftorS . . . 3'oßamt Häufler1')/ fnrg in ^ßeol, 
Cluart, 115, 1934, ©. 268—273. — 99) Über bie Stiftung ber Wotfenftcmfapelle 
(3oßannMep0mufItar mit ©rabbeitfmal ber betben) f. % Nägele in g-efibeilage 
gum 700jäßrigen Jubiläum ber StiftSfird)e in ©llmangen, 3bf# unb Sngftgeitung 
22. 3ulx 1933. — 100) Sieße St.WSt. ^optalbud) 313 S. 79 uom 31. 3attuar 
1491; Grnft, Gberßarb, S.43 91.104. - 101) Über bte Bebeutung beS ,^ergogS= 

briefS" f. jeßt Gruft a. a. O. S. 43 f., 231 f. 
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STbWefenheit in DSormg ai§ SJcid&Sfürft in fein ßanb aurütffehtte, be¬ 
gleitete ihn Wohl fid&er fein banaler nach Tübingen, Wo er in brei= 
monatlichem Dfufentbatt im Greife feiner bertrauteften Diäte unb 
teerten bie ßmtbegorbnung bom 11. Dtobember 1495 auäarbeitete, „bie 
erfte ein&eitlid^e ©efefeflebung für bag Sanb" 102), unb BubWig Sergen- 
bonB mit ©berharbg intimflen Ratgeber, feinem trübet Johann, 
§WeifeUog on erfter Stelle mitarbeitete. 35ann erft sog ©bcr&arb 
nach Stuttgart unb lief; fich in feiner Dteftbena feierlich alg .geraog 
bulbigen. 

Bitten au§, feinet neuen Diegententätigfeit tife nadb faum holbjcthn- 
gern ©enufe ber neuen Stanöegerhöhung ber Sob ben jüngften ®eraog 
be§ DMdjg hcraug. ®er 24. gebruar 1496 wirb -einer ber fdEjmeralidtften 
Sage im langen Beben he§ Stuttgarter Srobfteg unb ßanalerg g-eWefen 
fein, aumal habet ber Mnberlofigfeit beg alteren Vetterg unb ber ©eifteS* 
Umnachtung feittieg Sruberg Heinrich bie, fidjergefteHte Dtacbfatge ©ber» 
barbg beg jüngeren, bie Diadje heg Stuggefdjalieten unb fetneg böfen 
(^eifteg ^onrab .gülainger103) su erwarten War. SMdjen 2>ienft ber 
erfte ^rogft heg Banbeg bei ber Beiden fei er $eraog ©berbatbg I. ber* 
fat), fdjeint nid)t töte 3, 33. bei Ultichg Vermählung überliefert 8U 
fein 304). 

102) VgL <£. Schneiber, Söiirtt «efökftie,- S. 93. — 103) Über ben au§ge* 
fprungenen Btuguftiner $. öolgtriget f. G. g. $et)b, Stubten ber et). © e ift tid) fett, 
Ijrgg. t>on ®taiber u. a. 4.1832, 8.177 unb 0. 8. 54, u. 8. 63 f., 68. ©6erbarb§ 

perförtlidie gorberung ber STuglieferung ^olstngerg in DJiain* 1488 nad) S8erict;t 
ber $Urd)beimer dornte bei Sattler, ©rafen IV, Seil. 42 8.244; Sattler £er* 

gogel, ©.9f.; Statin, 3B. ©efd). IV, 8.10; £egb, Ulrich, £erSog ftu äßürttem* 
berg 1,1841, 8. 16. — 104) 8. unten 8. 74. Dlud) ©teinbofer lief? fid) in feiner 

ausführlichen Vef<hreibttng;öet tet3ten Stunben ©berbarb§ tut ©egenfa^ §u anberen 

ge ft 6 engten bie Sdnlberung beS VegtäbniffeS in ©tnftebel im ©djöttbucb ent* 
geben, tnelletcbt megen ber Veftimmung beg SeftamentS ©berharbS, ber S3ei= 

fe^ung ohne atfeg ©epränge forberte, f. 8teint)ofer, 2Ö. ©fjr. III, 8. 628, 644; 
ebb. 8. 628 -Gifte ber SeftamentSejefutoren non 1468 b§m. 1492. ©tmag aus¬ 

führlicher bte Scbilberimg bei Shetinger, Schardius redivivus II, 8. 69. gjiajt* 

miltanS ^uSruf beim fpäteren Vefudi beS 1537 bur<h §er$og ©briftopb ooni 
^ßeterSfitft ©tnftebel in bie Tübinger ©eorggfirdlje oertegten ©rab§ bei Stetn* 
f)Ofer, Sö. ©tjr. III, 8. 638 nad) 8pener, Sylloge Geneal, p. 180: „Latere in hoc 
tuimilo talem principem, cui sapientia et mnltis virtutibus parem ab imperio- 

nullum noverit“; bie meift §itierte gorm in oratio recta beuifd) ift Überfe^ung 

non Statin, SB. ©efd). III, 8.647: „§ier liegt ein gürft, meldjem id) im gangen 

römifdjen 9ieid) an SBerftanb unb 5:ugenb feinen §u nergtei^en metb", ebenba 
©. 650 f. §einrtd) S3ebetg Epitaphium. 
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III. Unter ^ergog ©her^arb II. (1496—1498). 

2)ie eben erft -errungene $eraoggtuürbe fiel an einen unfähigen unb 
untnürbtgen SZad^füIger, ©berljarb „be^^tbern", lute Stein^ofer305) 
ben SSetter ©bertjarbg getuö^nli^ bon i-946/ ab nennt, ©urd) bic ange= 
führten ^augbertrage, bie unter me^rfarf) bezeugter 2tnteilnat)me ß. 
SSergen^anfeng -entftanben toaren, tote nod^ burd^ beg erften ^erjogg 
Seftament inar beg jüngeren ©berljarb 9xegierunggfreib-ett ftarf ein- 
gefdjränft. 5Die 9ted}te beg borbeftimmten „O^egimentgratg" reisten ben 
49jcit)ri0ien Regenten halb am SBtbetfbrudb. Sro| ber gorbetung 
SP^ajimiliang I, bom 8. Sftai, „bafe er -in ainer furaen Seit feiner pxz* 

laten, ritterfdjaft unb gemeinen Ibnbfdjaft rat unb gutbebunfen böi¬ 
gen" folte, bielleid)t and) tnegen unklaren Sfugbrndg im faiferlicfjen 
Setjenbrief bom 11. äftat 149610G), arbeitete er auf bte SBefeitigung beg 
^iegentfcbaftgratg ber ©beubarbtrtifdjen ©efebgeburig I>in unb fe|te aug 
alten unb neuen Diäten eine neue D^atgbebörbe aufammen, in bie aud> 
S. S8ergenbang aufgenommen tuurbe 10ea). Sflg fünfter nach @raf ©itel 
grtebrtdj bon goüetn, Slbt ©eorg (gtfd>er) bon Stntefatten, Wbt Sobann 
(bon griebingen) bon ^ebeubaufen, Dr. ^obann ^ergenbang, ^Srobft 
5U Sübtngen, erfd^-etnt „Dr. Bubrnig 33-ergenbannt 4>robft au Stut- 
garten“ in ber Bifte ber Diäte, bie am 15. ^yuli 1496 „0Mgbflid)t 
taten“ 107)/ S-ugreid^ freilich and) £hmrab $otainger, ber frühere @ünf±- 
ling ©berbarbg b. unb Sobfeinb beg ©mfen im 23art unb fetneg 
^anaterg; auf beren ^Betreiben War ber auggelaufene Dtuguftiner in 
iOrbengbermabrmtg unb 1489 Wegen Setlnabme an ben ©reuein fetneg 
•gierrn im 92önnenfIofter gu ®ird>beim u. Sed ttt bag ©efäitgnig au 
Tübingen eingeliefert, aber bermutlid) gleich nad) Diegierunggantritt 
baraug burdj ^eraog ©berbarb II, enttaffen 108). Unter Berufung auf 

105) 2Ö. ©I)r. III 8. 654. — 106) ©iefje Dbt, SEiirtt. Ganbtaggaften I, 

©. xxvm ff„ 2 ff.; (Stuft, ©bewarb, 8. 31 ff., 40 ff., 235 ff. - 106a) Siebe 
Df)r, SSürtt. Ganbtaggaften I, 8.3. — 107) Sag ber erften Dlatguerfammtnng: 

greitag na(b ©t. DJtargaretben, unb Gifte bet ©teinfiofex, SB. ©b*- UI, ©* 657 f. 
au§ ©abelfooer; barnad) Dbr/ DÖürtt. Ganbtaggaften, 8. 3 f. (©. 4 31. 4 

fatfebe Dtote über G. 93ergenbang: „feit 1487 Mangler [S>tenerbud|]"). — 
108) Dir. 10: „5)r. ©onrat golsing/' fonft §oI§tnger genannt; fein Dtame fehlt 

auffaltenbermeife in ber Gifte bei Sattler, §er§oge I, 8. 9, bafür bte fatfd)e 

9tad)ri^t, G. SSergenhang habe bem ©olginger bag Sübinger tosteramt über- 

laffen muffen (!),’ f. oben ©. 33. ©bettfo ift goljinger bei ®eorgtü©eorgenau, 

iDienerbmb, nicf)t oerseiebnet; Urteitgfprud) ber Orbengprtoren D. ©. 3tug. gegen 

ben entlaufenen Dluguftiner bei Sattler, §er^oge I, 5, roegen Stürmung 

beg ^lofterg ^ivc£)t>etm u. Sed, Verführung einer Dionne, Geben alg Diitter gegen 



64 21 n i o tt 91 a g e [ e 

StaOib SBoIleb? ©hromf ergäblt Stcinhofer 10a), luie er bie in Tübingen 
Perfammelien alten State perbächtigte, fie hätten ihm (Graf ©bcrljarb 
b. 2t. abfpenftig gemacht, bafe btefer niemals auf fein Verlangen ein* 
gegangen fei; t% habe fid) halb gegeigt, bafe er gu feinen bnrdj Vertrag 
nnb 5£eftament (Sberharb§ im Start Peroröneten Diäten „fein gutes 
©erg ober ©cbliith gehabt", nnb al? ber neue ,<pct*3og bcrfd)iebene§ fö* 
gleich gegen bie Verträge Porgertommert, hätten bie alten State, ber 
ßanbhofmeifter $ngo bon SBeröenbctg, ber banaler Dr. ßttbiuig Skr* 
genhans, tropft 311 Stuttgart, ©err (Georg bon ©hingen unb ^ermann 
bon Sadjfenheim, beibe Stifter, unb 23eer bon $trnhcim, bei* ©au3h°fs 
meifter, fiel) mit Unluiflcu hiulucgbegcben uttb bem ©ctgog (Gelegenheit 
gegeben, bas Dicgimcnt nach feinem (Gefallen 51t befcüen. 

©3 ift auffaflenb, bau bet ber Dtufgählung ber Dtätc bei jenem erften 
Sufammcnftog bem Diantcn 8. SB. bet ßanalcrtitcl noch beigefügt ift, 
in ber neuen Stat$Iifte aber nicht mehr. 5Ete erfte DfmtshauMuug unter 
bem neuen ©krgog, bie urfunölitf] nachweisbar erfdjeint, melbei ein 
Sd)riffftücf bom 8. Wlä 1*3 1496 betreffs bc§ ^ürfengehnten. ©emeinfam 
mit feinem 23tubcr, bem banaler ber Uniberfität Tübingen, tropft 31t 
St. (Georg, unb bett Übten bon Söebenhaufen unb Slincfalten richtet er 
im Dtamen ber Stifter, SHöfter unb ber Sßricfterfchaft be§ ©er3ogimn? 
ein Schreiben an bei: Söifdjüf bon ftonftang biegen ©ingkhung ber &ür- 
fenftcuer, öc£ auf bem Dteidjstag 31t 2Borm§ 1495 genehmigten gemei¬ 
nen Pfennig? 10:'a). ^-ebenfalls noch im Sauf be? Jahres 1496'ift er 
bitrrih (Gregor Samjrarter110), ben erften nichtgeiftlichen hausier, ab* 

bie Crben§regel u. a.; 2Serid)tigung ber 3eit feiner ©ntlaffung au? bem ©c= 

fängni?, Tootjl gleich nach bem DiegierungSan tritt feine? (Gönner?, ntd}t erft im 

©erb ft, gegen Sattler, ©ergoge I, S. 18 £>f)L SanbtagSaften I, S. 5 31.3. Unter 
ben 15 (!) neugugeroählten Diäten ©berljarb? wirb an erfter Stelle tropft Sllbrecfit 

non 91ed)berg 311 ©llwangen aufgeführt, ferner ©an? non Stabion, ber fpateve 
Begleiter non £. 23ergenl)an? nach Steidjjemneier, f. unten S. 60. 

109) SB. ©hr-111 606 f. unmittelbar nor feinem Bericht über bie DlatSpflirfji* 
leiftuitg; ber erfte Vorgang wirb mohl nad) bem lö.gult angufetgen fein, aufjer 

e§ müßten bie meiften biefer alten Diäte p(öt3lich mieber umgeftimmt worben 
fein, nur £>ugü non SBcrbenberg unb SSeer non ©irnhetm fehlen in ber Sifte ber 

Diäte, bie fid) am greitag nad) SDiargaretentag gegen ben neuen ©ergog ner* 

pflichteten. Ob ba? non Steinhofer, SB. ©hr* Uh S. 656 ermähnte Bufammenfetn 
ber nerorbneten Dlegimentäräte tn Tübingen ibentifd) fein fotl mit ber ebb. S. G53 

angeführten ©rbljulbigung nor ©bewarb am 10. DJlärg 1496 (DJitttmorf) tiad) 
Laetare), bleibt tu.©, mtentfehieben. — 109a) Siehe Sattler, ©ergoge I, S. 9, 

23eil. 4. — 110) $er Tübinger 9ied)t3[cbrer, Oleftor ber Unioerfität 1493 (f. Dlotl), 
Urtunoen @.524), fdjon 1491 non ©berfyarb in feine ®ienfie genommen, 1495 and) 
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gdöft Worben, tuelleidjt nach bem 4. Sfuguft, Wo er noch gemetnfam 
■ mit Witter Pott Stabion aus ßgl. 3Kajeftät 93cfc^I fiir ©berharb 
als rechten ©tfren feinet S3etter§ ©berharb b. St. uttb feine§ 58ruber§ 
Heinrichs ©urator, bie Steinhofer211) roelbet, bie Pott 9teid)enU)eier 
nnb iuas jur ©errfefjaft ^orbnrg gehört, bie [inf^eimfdjeit (Gebiete, 
bie bem geificBfraufen 39ruber noch geblieben toaren, in ©rbhulbigung 
nahm. hanbfchriftltdjeu „5Dienerbud)" tuirb lehtmals im adjten, bie 
^ahre 1494/96 umfaffenben S3anb bie ©eorgigahlung für .^attälcr 
S. ^ergenhans angeUuefeu n2). 

$Der ©egenfah 3rt)ifdjcn bem neuen Stegenten unb feinen alten Diäten 

Weint' immer gröfser geinorbeu 51t fein; bie SBcfuguiffe bcs 1Wegiment§* 

rais inurbcit halb ga,Tt3 befeitigt, bafür liutch§ ®oIsinger§ ©inflitB, be§ 

©nnfilings ©berharb^, ber btc ber fd)iimmflen HBtBPiirtfchaft entgegen* 

tretenden Diäte in eine allmählich gefährliche Sage brachte. Sag man 

bem Pon ^olsittger aufgcftachelten ^ersog bie SIbficfjt gutrautc, „ben 

mißliebigen Mahnern nn§ ßeben 3U gehen", geigen gleichseitige @c* 

luähr&mämterlls), nnb läßt and) bie eilige £ylud)f Diendjltns 114), be§ 

mit 25ergenl)an§ auf bem 91eich§tag gu SBorm§, f. oben S. 60, 1501 an bie Spit3e 
j)e§ 9iegunent§rat§ für ben tmmünbtgen Ulrich neben Söoffgang non gürften^ 
berg gefteüt; aU $auptuvl)eber ber [pater beflagien SJtißftänbe ber roürtt. 91e* 
gierung in ©efcf>td)te unb Sage angefdjutbigt, ngf. Dl;r, SB. £anbtag§aften I, 
©. 5, 10, 18 u. ö.; berf. fiamparterS Solb, SB. 23jf). 14, 1905, S. 71 ff. $te ge* 
ttauere 3eit feine§ S>icnftantritt0, ber 3lblöfung be§ S. SBergcnhan§ als Sanier 
©berharbg II. metfj aud) Dht ntd>t angugeben. 

111) SB. ©t)r. IIIS. 668 mit Nennung oon S. 93ergenhan§, ogl. Dhr, SB. Sanb* 
tag§alten I, S. 7 21. 3. ßan§ ron Stabton mar non 2Jiid)aeltg 1496 bi§ 1499 
Statthalter in SJiömpelgatb. — 112) ^ienerbuch 8 fol. 95 b. St.9l.St. ^angleifadjen 

108 S. 8 33. 9: „Doctor ludwig* dem Cantzier uff Georij“, wie oben mieberholt 
angemtefen ©elb, grudht unb SBein al§ SBefoIbmtg. ©benfo erfd)eint 8. bergen* 
l)an§ leßtmalg al§ Mangler im Stuttgarter Urtunbenbud) 1496 Dir. 875 S. 597. — 
113) Belege bet Stalin, SB. ©efd). IV, S. 11 21. 2; Dl)r, £anbtag§a!ten, S. 19. 
gitvd)t nor §of§mget§ 9?ad)ie troh beffett Utfehbe megen ber ©efangenfdjaft, an 
ber ©berljarbg V. Diäte nicht unbeteiligt waren, f. Sattler, Sergoge I, 58eil. 6. — 
114) 9kucf)lin3 glu^t oor ©efängntg unb £e6en§gefal)r mit faiferlithem @<huhs 
brtef f. Sattler, ©ergoge I, 23eit. 6. Über feine 5?omöbie Sergiu§, Spottfdhrift 
auf ^ortrab ©olginger, f. ©epb, Stubien b. eo. ©eiftl., a, a, D. S. 199; ber 
Satire uoH Stauer über ©berharb§ im 23art frühen £ob unb 3orn äber ©ber* 
l)arb II. ebb. S. 208 ff. — ÖfjL Sanbtag§aften, S. 2 3t. 4 beftreitet bie Skrmu* 
tung Stalin?, S®. ©efd). IV, S. 4 unb nor ihm ©hmeI3, Urfunben 3. ©efchidjte 
IDia^tmtltan? I. (93tbL b. Sit. herein? 10), S. 100, e? hätte bie (Siferfudjt ber 
91egtmettt?räte bereu ^atlraft lahmgelegt; ber ©egenfah gwifdjen Diäten unb 
neuem ©ergog beftanb inbe? nad)wei?bar non allem Dlnfang an; ugl. non 
SBerbenberg? Diüdtritt fdjon anfangs 1496 (f. Sattler, .©ergoge I, S. 8f.; ©epb, 

S^iirlt. SSiertetj. f. 9nii&c£fle[cf)kIHe. 9t.Df. XLI. 5 

| 
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intimen &reuttbg beiber Pergenhanfen unb Mtratgeberg beiber Eber^ 
harbe, in ettna ahnen. Sri beut 23rtef beg 2ftarfiliu§ Stcinug aug glo* 
rerra (1491) finb betbe Srcunbe, ß. Pcrgenhang xtnb & 0?eudjltn, neben* 
etnanber alg 2fbreffaten genannt nnb tnirb erfterer, tote feiten nach* 
toeigbar, erftmalg and) mit bem grägifierten, fonft feinem 
Pruber ^ohanneg Dorbehaltenen ©umaniftennamen Nauclerug aug* 
gegeid^net114a). Sttan glaubt faft bie herabetoegenbe stimme beg im 
Stienfte atoeier ©rafengefd}Iedjiet ergrauten Stuttgarter Propfteg 31t: 
bören, toenn man bag lange Anttoortfcfjireiben ber Nöte auf bie Per* 
fchtebenen botrenben gorberungen beg neuen ©ergogg lieft: Entfernung 
ber faum totebet aurücf ge lehrten ©emablin (£od)ter beg Nfarf grafen 
non Pranbenburg), Verlegung ber fianjlei nach Tübingen, Lüftung 311 

einem $rteg im fommenben Srübiabr115). 2>tefegmal noch fruchteten; 
bie einbringlicben Abmahnungen ber alten Näte, bie Biel Söeigheit, 
©efcbicbtgfenutnig unb Peranttoortimgggefühl, auch großen greimut: 
befnnben. &ie Ausführung atf ber toahtxtoihigen plane unterblieb; ' % 

ftatt beg angefiinbigteu SriegSaugS Beranftaltete Eberharb IT. ein gaft-* 
ttadjtgtrei&en 1497110). 

®ä nun bau SNonat au SNonat' beg neuen ©etaogS Negierung fi<h 
immer mebt* 31t einer „bon ©ünfilingen beherrschten SO?tirtfc£>aftw 
au3tomh§ 117), bie Erbitterung in allen Greifen be§ Polfeg fidj fteigerte,. 
fo fdjlugen SBoIfgang bau glirftenberg, ßanbhofmeifter feit 1497, unb 
Dr, <35. ßamparter, fein banaler tooE)! feit Enbe 1496, nicht toie 
©ecrgitS $ienerbucb unb ihm nach anbere annefmten, & PergenhanfenS 
Nachfolger erft feit 1498118), bem ©eraog Eberbarb II. bor, einen Sanb* 

Ulrtd) L, S. 15). Petr. Äußerung % Pergenhanfeng an 9teucf)Iin übet ©of^inget 

(roer neben einer Schlange ruhig fdjlafen fönnte?) f. §et)b, Ulrich I., ©.17;. || 

Naucler, <5. 20; Quart 115, 257. 

114a) Siehe oben S. 47, unten S. 76 Anh.IL — 115) Steinhofcr, 25. Ehr. HQ 
©.658—661; jefet größere AuSgüge im 2öortlaut bei Ot)r, 25. £anbtag§at*ten I,. 
©.79 2i. 4 au§ bem Original im 25.©.A.St 2, 8, li: „ratschlag der ret zue 

stuegarten“. — 116) Siel)e ©attler, ©ergoge I, ©. 21; ©ei)b, Utrid) I., ©. 20. jj 
Urteil ber Näte über bie ©tabt Tübingen at§ ungeeignet für föartgletoerfegitng :jf 

„beg Pergeg halben" unb fonftiger uieler Ungelegen()eiteu wegen; aud) Nür¬ 

tingen ober Urad) feien bem „groben 25efen ntd)t gemäjt", fiebe ©teinbofer,. j 

25. Ehr. IH, ©. 658. — 117) ©0 fürs Obr^ 25- ßanbtag§alten I, ©. 10. — J 
118) Ofjenbar fhon früher (noch ober etma§ nad) 1466?), ntd)t erft 1498' I 
Mangler Eberl)arbg IL, mie falfchltcfj Eeorgii, S)icnerbuch 'S. 15, angibt unb' 
OJtcbring a. a. O. ©. 353 21. 160 unb Dbr, SanbtagSaften, ©. 4 unb 10 anju^ 
nehmen ffeinen, ohne Belege au§ bem hanbfd)riftUcben ©tetterbud) be§ Staat?- 

arebio? Stuttgart; richtig Obr in 25. 2ljb- 14, 1005, S. 73: fett 1496 Saitjler.. 

tag etnauherufen. OTein Ebetbarb, feineg bei Negierunggantritt gege^ 
benen ^-erf^recheng uneingebenf, teigerte ftch trohig. ^Daraufhin be* 
riefen bic Näte traft ibre§ berfaffunggniagigen Ned)t§, gebrängt 
aufeerbem noch burd) eine gehbe ^olaiitgerg gegen @raf Emicf) Don 
ßetningen, einen Sanbtag auf 26. SWära 1496 nach Stuttgart. SDie Stänbe 
forberten bie 5fbfteHung ber angeführten 23efchiuerben t»on bem ®er3ag, 
ber trofe Erfitdjen nicht erfebien, fonbern nad) Ufm enünid). Nach einem 
allgemeinen 2ht§fdf)reiben über bie SSieberberftellung beS in bert 
Verträgen feftgelegten „Negimentg“ ftinbigten bie fianbftönbe, Prä¬ 
laten, Sanbhofmeifter, Nöte unb Sanbfchaft am 10. Slbril 1498 bem 

Seraog bic Pflicht auf, unb luanbtcn fich 51H4 Beilegung ber auf§ 
hötfifte geftiegenen Sanbegfrife an bag SleichBoberha-upt um 23eM)nung 
beg jungen Itlriihg mit bem ^ergogtum. Öbluobt lueber int neuen 
Negirnentgrat ber gkoolf „berorbneten Näte" noch in, ber S&malei ber 
Negierung mehr tätig, Umrbe bod) ber ehemalige banaler ber beiben 
E6erharbe Beauftragt, ba§ Schreiben an SNajimiltan I. tm Namen ber 
Sanbftänbe ab3ufaffen, unb mit ihm ba.g anbere NHtglieb be§ am 
15. Sult 1496 anerkannten NatgfoIIegiumg, ^ermann Bon Sachfen^ 
Beim 110). ©ag Stuttgart 1. SNai 1498 batierte Schreiben beg Propfteg 
Dr. ßubtxug Pergenhang unb Nitterg ©ermann t>. Sacbfenheim foll 
^onrab 5thnmb an Neuburg bem ^öntg bet feinem halb au erwartenben 
Aufenthalt in Ulm auf ber SDitrdjreife äimt greiburger Neid)gtag über¬ 
geben unb über bie Vorgänge in SBürttemberg auflläreit, befonberg 
batüber, baß „luorlid) fatn atgncr nuh bon inen ben ftenben gefud)t" 
luirb. Ulrich, @raf ©ctnrtdjg Sohn foÜ ber ^gl. Niajeftat bort borge* 
[teilt loerbett alg fünftiger regierenber ?5ürft. „Sie lubllen... ben 
ltnfchnlbigen jungen unber ftnen jarn och1 fenhen (sic!) lauffen, ab 
be§ geftalt ilner Eo. m. nit mi|3föllen b^ben toirt, ber, ob got teil, üuer 
Eo. m. nnb bem h&ilisen rieh noch getreu unb gebotfam btenft, Inte 
firt boreitern geton, o<h tun fol unb mag" 12°). Scbltefelid) folgt bie 

119) Sattler, ©erlöge I, ©.30ff.; ©teinbofer, 25. Ehr. III, S. 472ff.; mit 

^Dofumcttten je^t bei Dht, Sanbtaggaften, S. 11 ff. — 120) £ert bet £)hr, 2anb^ 
taggaften I, S. 75 Nr. 16 oI)ne 2Ibreffe imb Unterschrift nach bem Original 

mit Siegel im 2B.©.2t.St. 2, 3. $)ie Übergabe beg Sdjteibeng be§ Ej!an§lerg 

2. Pexgenhang an $i. SNa^tmilian erfolgte nach beffen Slnfnnft in Ulm, bie 

Stalin, 'Ste 2(ufentbatt3orte S^atfer SNajinüliang I. 1493—1519 (goxfdjungen 

pr beutfci)eu Eefcbicbte I), S. 357 auf 9. SNai 1498 anfeht, bagegen berf. in 

25. ©efd>. IV ©.IX auf 6. SNat, f. Ohr, ebb. S. 67 21.2. Auch Eberbarb II, 

hatte fiel) eingefunben, aber oergeblid), Ulrid) mürbe bem Ntayimilian uon 

Shmob oorgeftelft. 
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Sitte an $gl. Majeftät, ihnen »Seit unb gelegen malftat su benennen, 

öahin ft als öte ge^orfamen erfchinen Werben". ©ie in Ulm begonnenen 

Berhanblungen ©EmmbS Don Aeuöurg, bie nach bem „ilcnS 51t ©tut* 

garten am ersten tag beS maien anno 9S" aufgegebenen Brief bie „enbe* 

rnng rat uS fordjten angeaögt" hoben, Würben entfdjdbenb erfi in 

Uradj nach bem 18, Mai fortgefe&t ltnb fd^Itefeltcf} in $orb 511m Ab* 

fd)lub gebrad)t120a). 

Söenn nach biefem urhmblidjen Ausweis £. BergenhanS au erfter 

©teile in einem ber fdjWerften Slonflifte ber SanbcSgcfrijicbte etitäu- 

greifen berufen War, bann Wtrb nidjt ofme feine Mitarbeit bie bop* 

beite AcgimentSorbnung entftanben fein, bie bon einem ohne AantenS* 

lifte überlieferten AegimentSauSfdhuü ausgearbettet unb am 30.Mäi*5 baW. 

SAitte April 1498, nach öffentlichem „AuSfdjreiben" erlaffen Würbe121), 

unb Gltd) an ben übrigen feit Of)t§ SanbtagsaftcnpublifaHou befannt* 

geworbenen ©ofumenten ber Württembergifcben ©taube, auinal an öcm 

bie enbgiiltige Abfcpung Gbedjarbs II, bebeutcnöcu Korber Vertrag12a) 

Dom 10, £$uni 1495 unb anberen Berfianblungeit mit Maximilian I, 

unb ©berharb II., Wo immer bie ,,Aätc" mit angeführt Werbenm). 

Werben Wir eine Beteiligung beS alten .(iansIcrS annebmen biirfcn. 

Sn bem heftigen AuSfdweiben, baS ber anSgejchaltcte Hctoog am 

18. £0?at gleichseitig mit ber Abteife Maximilians, ohne jebeu Erfolg 

bei bem Habsburger, an alle ©taube beS Reichs richtete boll Auflagen 

gegen feine Gegner124), Werben bie EÄäte reidjltd) bebadjt mit Bor* 

Würfen, befonberS aud) Wegen ber Behanblung beS gans fdjulblos bar* 

gefteHten, nach Aeuffen unb bannßonftans gefangen abgeführten Giinft* 

Itngs Halainger, fowie beS Borgel)en§ ber ©tänbe in Ulm bor Maxi* 

mtlian. Bon btefen fretlid) erfolglos abgefanbten Pfeilen mögen maudje 

feinem unb feines ©ünbengenoffen Houpigegner, 8. BergenhanS, 311* 

geöad)t geWefen fein, 

120 a) Bgl. Hepb, lllrid) I., ©.28 (refultatSlofer Verlauf in Ulm tooT)1 me gen 

ber Amoefenhett ©berharöS II.). Bad) bem 22. Mai (Sag in ©hingen) in llrad) 

mohl bis §um 28., wo Max tn Aeutlingen eintrifft, f. ©tälin, 2ß. Geld). IV, ©. IX. 
— 121) Bgl. D\)t, fianbiagSatten, ©. 23 ff., 45 ff. £ia§ bem Berfaffer ber erften 

SebenSffisse (Sh- CXuart 115, 257) bamatS noch nid)t betannte (Schreiben änöert 
um weniges feine Anfefjurtg beS testen Öffentlichen Auftretens non £. Bergen* 

hanS. — 122) ©bb. Ar. 24 0.94 ff. — 123) Bei Ob*, SanbtagSalten I, ©. 81 ff» 

90 f. i SB. Ar. 19, 23, 28, ftel)e Sattler, §er*oge I, ©. 28 ff. — 124) Bet £)l>r, 

Sß. ßanbtagSalten, ©. 76 ff. Ar. 17 ©. 78 f., befonberS gegen bie Altton ber 
Gegner ©bevf)arb§ in Ulm; mehrfad)e Berteibigung §ol§ingerS, non beffen 

Dr. £ubmig SergenfycmS int Bienfte bet ©tafelt unb f?et3DSc ^°n 2BüTttemberg. 09 

IV, AuS Herzog U l r i d) S er ft er AegierungSpetiobe 

(1498—1512). 

S>ie manigfadjen polittfcben Bestehungen, bie 8. BergenhanS Wäh* 

renb feiner langen AmtStätigfeit unter ben lebten Grafen unb erften 

H^iTWS^o mit bem überhaupt beS AeidjeS, Maximilian I., ausufnüpfen 

Gelegenheit «fjatte, füllten &n Beginn beS neuen ^ahrhurtbertS bei 

einem an fid) unpolitifdhen Anlab ihre Krönung erhalten. SW 

brud War Wie ber einmal grober Reifer tag. An ^Pftnöftcri 1501 fanb bie 

feierliche £'id)tctfrönuug Heinrich Bebels bor Marimtlian ftatt, bei 

ber önbWtg BergenljanS anW>efenb War unb Bebel bie hernach in 

Bforsfieim 1503 gebrudtte Aeie, Oratio ad regem Maximiliammi 

de landibus atque amplitndine Germaniae Fjiell- S)ie AuSgcid)* 

nung beS fchwdbifchen Humaniften burd) $ßappenberleihung unb 

.U’ranaüberretchung feitenS beS h<^bSburgifd)en ^unftfrcunbeS unb 

Gönners ber Zünftler unb Gelehrten Wirb nicht ohne ©mpfehlung beS 

miirttembergifchen Hofes unb feiner einfluferetdiften Aatgeber erfolgt 

fein. Aicht umfonft fpridht Bebel gerabe ben Britbern BergenhauS fo 

Warmen Sauf für ferne geiftige unb materielle Sörberung auS. Bon 

beS ©tuttgarter BmpfteS Aufenthalt unb SCSttfiMt in %nn§bruct er¬ 

fahren Wir nur burdj einen Brief Bebels bom 13, Aobember 1501, ber 

auS Tübingen an Ludovicus Nauclerns alias Yergenlians gerid)tet 

unb als Epistola dedicaioria feinem ihm geWibmeten Dialog De 

optimo studio iuvenum borgebrudft ift125). Biclleid}t foü biefe päba^ 

gogtfdjc @d}rift ben einftigeu Hofmeifter in Graf Ulrid}§ ©teuften an 

feine frühere craiehertfche ©citigfeit ■erinnern, bielleid)t and) an gemein* 

©d)itlb er gar nid)tS miffen will, fo mentg wie oon feiner eigenen („ben ©e* 
noffen feiner AuSfdjmeifungen" nennt ©. ©chueiber, 2Ö. ©efefj., ©. 105, ben §.). 

125) $>ie in ber älteren Siteratur auffattenbermetfe als tomöbie beaetdjnete 
©djrift <q. BebelS, gehört 31t jener £ria§ ron üeinen Dpuscula be§ öumamften 
über ben 3ugenbimterrid)t, beren ^rudauSgabe ber befte Kenner älterer 3eit, 
ßapf, al§ fel)r feiten bejeichnet (Bebel ©. 268); er tennt nur bie Ausgabe be§ 
Opuscuhim Heurici Bebelii, ber alS tnerte bte „Comedia vel pofcius dialogus de 
optimo studio scholasticorum“ folgt (©trafWurg, ©djurer, 1518, Duart, 11 Bogen). 
Solfenbüttel befitji ein ©xemPlaY^ Stuttgart ntcl)t. ®te Tübinger UnioerfiiätS^ 
bibliothef l)ftt bie ättefte ®rudau§gabe, au§ ber unten Anhang V ber £e£t ber 
SßibnumgSepiftel abgebrudt ift (^forjheim, AnShetm, 1503); fpatere ©efamt* 
auSgabe ber Opera Bebeliana Pforzheim, 1509, ogl. Gteifff 'iDer erfte Buch5 

brud in Tübingen, 1881, ©. 231 oerseichnet nid)t Opnscula nova 1516. 1526 
(Aacfjbrucf oon ©trafjburg 1512, f. Qapf, Bebet, ©203 ff., aud) nicht Opnscula 
©trapburg 1509, f. ßapf © 172). 
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füme ©tubien, töenn nidPrt gemeinfamedpeimat12ä). Wir herbanfctf bicfertt 

bi% jekt nirgenbB biographtfd) berloerteten WibmungBbrlef beB poeta 

laureatus Justingensis manche toertooEe Kuffdtfüjfe über Würben unb 

Würben, ®&arafter€ißcnfd&affen unb Xitel, auch über politifdjc Xätig* 

feit be§ Dr. £. BetgenhanB, beffen beutfd}er Partie hier in bei* älteften 

XJrucfauBgabe beB Opusculum mit g. gefdjrieben tft, itachgefeht bem 

grägifierten 97amert („Nauclerus alias Fergenhans"). Xarnacl) ift bei* 

rechtBgelehrte (iure consultissimus) Sßropft hon Stuttgart auch $Dom* 

berr hon WormB unb ^ortfians, utfunblid) ift btB jefet nach einem bati* 

Fanifd&en Stegeft (1493) nur baB ßanoniEat bon AuBbxtrg he Fan nt 327). 

bet Antebe erhält S* BetgenhanB ferner ben Xitel: Senator regius; 

er toitb biefe Würbe auB Anlüh ber gahlreichen Berhanblüngen mit 

benx erzählten 6gh>. gefrönten römifdjen Äöntg, unbeFanut in h>cF 
dbem £af)t, erwarten haben. 

nicht bte geier bei* SDicfjterFrÖnmig BebelB, fon&ern lirichttgc 

politifd)e ©efdjäfte bie gahrt BergenljanfenB nach SnnBbrud 1501 in 

erfter ßinie heranIaf$t Baben muffen, beseligt ber fdjtoäbtfihe $umanift 

felBcr an ntebreren ©tedeu feincB BttefB, bod) ift mangels beutfefjer 

ober öfterreidbifdjer ard^ibalifd&er gorfdhungen nicht fieffer au entfdjeiben, 

auf toaB für Angelegenheiten bie eigenB herborgehobene anftrengenbe 

Xeilnahme an „res publicae, negocia imperialia", BerhanblungB* 

arbeiten bei Xag unb Stacht fidj bestehen foIL Ader Wahrfdjemltchfeit 

nad) ftnb eg grngen ber Stegentfdjaft beB neuen ^ergogtumB Wiirttem* 

Berg getoefen, bie ©chtoierigfeiten ber ßartbeBregierung feit Abfepuug 

©6erhütbB II., bie SDxtrdjfübrung ber StegimentBorbnung hon 1498 taälp 

renb ber Bormunbfchüft über ^ergog Ulrich, beffen behorftefjenbe frühe 

SftünötgFeitBetFlärung (1503), bielleicht aud) bie 2frage ber Bermäljlung 

126) SSgf. 805. £apf, 0- Bebel, 1802, S. 38, 138,146, 269. 3. lägt tüte ©ebel 
aud) bte betben ©ergenhattB auB Suftingen ftammen, toa§ nur für erfteren faft 

San3 3utrifft ba Sngftetten, gilial non guftingen, al§ fein ©eburtiort fid)er 
bezeugt ift, bagegen ift btB je^t feine f(f>rtftlicb>e ©pur für bie Heimat non 

©ergenhcmB auf ber Alb ober eher bei Tübingen gefunben, f. A. Wägete tu %fj. 
•Quart, 115, 1934, S. 225 f. ®er roof)! alB Urheber ber ^uftinger §gpothefe 

angufehenbe 3apf fd)retbt a. a. £). S. 39: „Über alleB aber ging tmferem ©ebel 

fein lieber unb trauter Sbhanrt lautier ober ©ergenhanB auB bem ritterlichen 

(Sefdjlecht ber ©ergen. Sein ©ruber Subtoig SQaufter mar ein nnitbiger 9J2ann, 
tropft unb St'an^ter ^u Stuttgart unb eine 3^erbe Söürttembergg, jum ©ebet 

ber uertrautefte fjreunb, ade brei oon ^ufttngen, alle brei mie ©rüber", ©gl. jeht 
aud) S. ©ebermeper, Tübinger ^i^terhumaniften, 1927, S. 104. — 127) ©gl. 
hagele in Quart. 115, 254. 

Dr. Subrotg ©ergenljcuB im 5)ienfte ber Grafen unb ^erjoge ron 2ßüritem6erg, 71 

-beg 1487 geborenen Lohnes beg ©rafen Heinrich hon Württemberg 

unb sin eiten 97ad)foIger§ ©6erhar bB im ^öart mit ©'abina, öetsogB- 

dochter hon ©atjern, einer dichte ©tayhnilianS128). 

gr^ad) $etnrtd) 4Bebel§ S3rtef haben ferner nid)t nur fönigltche State 

unb Beamte ber unter ©igmunbg Siegierung hielfad) herfeinbeteu 

■'©raffd&aft Xitöl beit Stat beg fd^näbifdjen 5ßrohfte§ unb ehemaligen 

XfansIerB Württemberg^ ein geholt, aud) fisaxbinal Sßeraubi, ;iähftIid)CL* 

Segat in S>eutfd)lanb unb ©erfünbet beg ^ubtläumsablaffcg Une beg 

iheussugg gegen bie Xitrfen, ber bamalB ^tne herhorragenbe Xäticv 

feit an aden §öfen feit 1487 für bie ©inigfeit ber bcutfd&en gürften 

entfaltete, nahm SRcullcrS »tat in 3lnft>rud)ia5)). SluB ixsrfönlid&cc Äennt- 

ni§ ber SnnSBrudcr ©erhältniffe ermähnt Bebel loetter bie ©eaiebum 

gen beB Stuttgarter ©ropfteg gn bem nicht mit Stamen genannten 

Bifchöf hon Brisen, e§ ift ©sorg II. ©olfer (1489—1509), ber in ber 

Angelegenheit beB ©planer ^ßfrünbftreitB unferes ©chtoaben unb ber 

erfolgreichen Bewerbung um bte umftritiene ©itbtiroler Bfarrei eine 
©ode in ©ergenhanfeng Briejtord)feI im ^nnBbrxtdfer ‘Statthalterei^ 

ard)ih fpielt, lote bmmad) bargelegt mirb 13t>). ©d}liefeltd> fpenbet Bebel 

gtuifchen bie Seilen feiner inhaltBreidjen ©piftel allerlei Sob auf Sub- 

InigB mic fe-ineB BrubexB Johannes ©ergenhanB’ ©erbienft, tnSBefon- 

bere, bafe ber fgl. Stat in ^nnBbrucf neben feinen auBgcbehnten hielt* 

liehen @efd)äften feine religiöfen, priefterlichen Pflichten nicht herfäumt 

unb alB ©tnnn beg ©cbeteB bie Werfe ber Wohltätigfcit im Uiciteften 

Umfang geübt h^he, ein bebeutfameg .3eugntg auB feiner 3^it, hio fo 

oft bag ©egenteil bei* gad luar. 

WaB bie WibmungBepifiel BebelB in ber breiteren Ausführung ber fei* 

nem SDialoguB horangefdjidten fßrofaanrebe an Soh enthält, baB fagt in 

gebrungenem SerBrhhthmuB ber fapphifchen ©trophe bie £)bc ©einrich 

.BebelB an ßubmig BergenhanB jufammen. elf Strophen befingt 

fie faft aii§id)liehlid) bcB ^rhpfteB Beherrfd)itng ber lateinifdjen ©pra*e, 

in ber er mit Feinem ©eringeren alg ©icero unb QrphcuB hcrglidjeu 

loirb. bie bei Oreiff in Steutliugen 1496 gebruefte SuFuna6eI* 

■auBgabe ber Carmina Bebelii aufgeriommen, muh baB ©ebicht noch 

in ber 3eit hör GberharbB Xob eutftauben fein, ba in ber Wibmung 

128) ©teilest mar 2. ©ergenl)artB fd)0u bei ber 1498 erfolgten ^eiTatSabrebc 

Sioifchen ben beiben förftlidjen tinbern beteiligt, f. ©teinhofer, W. 
,<g# 774 ^ _ 329) ©gl. über Siapitiunb ^eraubi 3°h- ©djnetber, ^te Etrchuqe 

unb politifche Wirffamfeit beB fiegaten geraubt 1486/1503, 1882, f. u. S. 80 

Anm. 12. — 130) Siehe unten S. 72 f. 
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S. SergenEjaus als „Cancellarius ineliti principis Ebrardi" bc- 
geidjnet Jnirb (f. Anhang IV) m). 

STuS beit anberStoo berloerteten norö- unb fübtftoltfdhen 3Ircf)i= 
balieit13_) ift mit Sicherheit gu entnehmen, baß ber Stuttgarter fßropft 
nod) einen fbegielTen ©egenftanb in ^nnSbrucf au befprecEjen hatte, niefit 
nur mit bem Befonberg bon Bebel in feinem 23ergenf)an§bricf gewann- 
ten Bifdhof bon Btijcn, fonbern auch mit bem ßanbeSfürften bon £iroIr 

®?aEimiIian I., unb feinen oberften Beamten, fjaft mie ein Kom¬ 
mentar ju ber angeführten BebelbrieffieHe über Srtren lieft fiefj eitt 
Brief, ben S. Bergenhang au§ Augsburg am 28. $üli 1500 an ben 
Kangkr bon Xirul, OStoalb bon Raufen, einen AmtSborgcinger beg 
aus ber ©miinber Samitie Bafbung ftammenben Dr. t§ieront)mug 
Balbnng bon ßötoen133), fanbte; er ift in ber tounberbar fleinen, feinen 
®nnbfcf»rift be§ AbfenberS im SnnSbrucfer Attfpb erhalten unb foH 
unten al§ Anhang VI im SBortraut ber ©riginalfchrift mitgetcilt 
nierbett. ©teichaeitig mit bem an ben Kammermcifter bcS tiro!i= 
iihen SanbeSfiirften, Bartholomäus Keßler in frmtsbtucf, gerichteten 
Schreiben134) erpicht fßrobft Bergenhang um unbergügliche ©rlebigttng 
feiner Angelegenheit, an ber bem Kaifer h>ie bem Bifcßof bon Brisen. 

131) Slbbntct au§ bem Slübtnger Gjemplar f. u. @. 77. 2(m Schluß ber Dber 
in ber mit bem Gfior ber 9 SOtufen auch 3il)ein, ®onau unb 31 hone jum SHuhm 
beS £. Bergenbang aufgerufen merben, wünfd)t bet Siebter bem ©efeierten ben 
Triumph über feine ©egner, ido!)! SInfpietung auf ben Stampf gegen ©bcrbarbS 
fchtimmen SRatgeber unb .tangier ft. §otginger, f. Sepb, ©tubien ber eo. ©eiftl. 
IV, 1832, S. 177 ß'.; ®. Boffert in S3I. f. roürtt. Stird)engefd)i(bte 1890 ©. 8 unb 
Kircbheim im leigten Sabrßunbert nor ber (Reformation 1889, 5; Duart. 115, 
@. 253, 257, 260 f. SBcbelS Elogia eonsolatoria an fjotginger al§ SlnSbrud ber i 
grenbe ber Untoerfität u6er feine Befreiung, 1496 gebrueft unter ben @rflling§= 
inerten, hat ber Sinter nachher felbft netleugnet, f. ft. Steig = ©. aRehring, ®e» f 

fdjichtt. Sieber unb Sprüche 1912 S. 309; Steiß, Bucbbrucf a. a. D. S 2=>8 
S8gl. ®. SBaffelfft, Bebet§ ©cfiioänte I, 1907 ©.XIV; £. Bebermeper, Sübinger 

®id)terhumaniften 1927 S. 9,17; 103 ff.; 3. fallet, Anfänge b. Unio. Spülungen I, 
©. 227; II, S. 84, 95. — 132) Stehe oben S. 84. — 133) Siehe 21. Dlägele 

in ÜRetaner Leitung 1923 SRr. 2, 3; Beit. b. ©taatSanjeigetS f. SBürttemberg 

1926 SRr. 1, ©. 8 15. Bietleicf)t mar S. Bergenhans at§ Begleiter unb San,gier 

beS ®rafcit ©berfjarb ini Bart fchon früher in gnngbruef tätig unb betannt, fo 

1484 bei ber §>ocE)aeit§feier be§ ©rabersogg ©igmunb »on Sirot mit fiatharinn 

«ersogin non ©adg'en (©tätin, SB. ®efcb. III, S. 636 f.) ober 1494 bei ber fjoeßaeit 

SRapimilianS I. mit Blanfa ©ferja non aRaitanb (Steinhofer, SB. ©fg- HI, @. 541). 
— 134) ©iehe 2t. SRägete in SAitteitungen ber Seutfctjen Stfabemie, StRiincfien 1934, 
§. 1, @. 4<ß ebb. @. 41 irrtümlich ftatt Suti „2Iuguft" unb „Sanäler" ftatt 
ftammermeiftcr angegeben. 

Dr.fiubmig SergenljanS im Sienfte ber ©rafen unb ^erjoge non 2Cüriiem&crg. 73 

biel gelegen fei. (B ift Me fdfton geraume Seit 3mifd&en ben Furien 

bon S3rii*en nnb Orient nadfj älteren DueEen anfjangige grage ber 

^räfentation auf Me Pfarrei ©^an bei ^oaen, bie, mie frf)on früher 

itaä) bem Eingang t>e§ ©ijrifto^ bon ^Bolfenftein 1497 mehrere 

bafant burd^ ben Soijannitergro^meifter aU ^arbinaEegat an $ietonbs 

mu§ ban dafttgltone b-erlte^en merben foEte. 2>er in 3iom anhängige 

Sgroaefe foE mit $ilfe bon ^rofuratoren banf bem ©influffe beg ßai- 

fer§, biellei(f)t auc^ ben früher an ber ßurte bem (Grafen ©bewarb 

gemachten 25erfbredbungen unb ber einft 1489 £. ^ergenöan§ berlie- 

betten (Stfpdtanm WIeunigft burd)gefocf)ten merben. 5Dte frei¬ 

mütige ©btacfie gegenüber bem ßöd&ften Beamten bon £iroI mag etma§ 

auffaEen. SDer ©EjhtaBe fyat fein Siel erreicht unb ift? big feinem 

£ob im unangeforf)tenen S3efib ber berrltdj gegebettett fßfarrei (Sbpan 

in Überetfä) geblieben. Safe et fie bie meifte Seit moi)l burd) einen 

■^tattbalter bat berfeben Iaffen, lafet bie ©itte ober btelmebt Unfitie 

jener Seit mit tbrem bergeblicb beiämitften Cumulus beneficiorum, 

ber 93frünbenbäufung, ber muten unb ein ©Mit be§ ^aifer§ Wlaxi* 
milian I. alg Sanbe^t’r bon ^Cirot bom 18. Märg 1507r bag ben Ver¬ 

trag be§ Stuttgarter $ßto:pfteg mit feinem ^ßrobifor 93ernbarb ^efder 

beftätigt136), bezeugt bie§ au3brücflicb tuenigftenä für Mc stneite Hälfte 

^er $8ergenban§'fcbett ^nbaberfebaft ber ©bfxmer Pfarrei. 2)ort nennt 

ber ®errfd)cr ben Stuttgarter ^robft //Unfetcn 9iat", cntfbrejbenb ber 

bis jebt nur im 23ricf 33e6cl§ 1501 beaeugten SBiirbe eines Sena*- 

tor regius 137). 

©erabe ein ^al)r bot feinem $£ob (1512) foEte ber gt-eife, brei ©rafen 

unb brei «ßeraogc crlebenbe tbürttembergifdöc ebemalige Mangler bei 
einer ©taat^affion eine, toenn aud) nur nod) rebräfentatibe, £ättg£eit 

135J Siebe oben 34. 53 f. — 136) §iel)e SJUttcitungen a. a. 0. 46 f. — 

137) (Siebe oben S. 70. 81. bemfelben 3abt 1507 toar EEarimilian auf 
bem Dieicb^tag ju Sionftang erfreuen unb batte peTfönliü) §ex^og lUrtdj gur Seil' 

nabme am $enebiger Buge bemogem f. Steinbofer, SB. 4(}t. III, S. 915 f. Ittrid) 

fallt nur bi§ Orient. „5E§ ber Sug fain btft gen Orient, ber Slrieg ein 
Socb gewonnen unb 30g jebermann mieber beim", Steinbofer a. a. D. 916. 

Sßegen ber Soften be^ D?eitergug§ mahnte ber Sanbtag ab, mürbe aber non 
lUrid) nicht mehr berufen. Samparter al§ Rangier glich and) fjiertrt nicht rote 
in ber Uneigenmi&tgfeit feinem Vorgänger ß. $ergenb<m§. §tn^ ober $Hücf= 
meg führte beffett SanbSIeute fidjer an ©ppatt, feiner Sübtiroter Pfarrei, vorüber, 

yibnltdjer Spott begleitete ben 9tömer§ug 9JtajimiUan§ oon ßinbau au§, ber 

Spottoex^ ift begeidbuenb auch für ben ©ppaner Streit be§ Stuttgarter ^ropfte^: 

„Söann Orient für Slom ift ertefen, fo bin td) fdjon gu 9Iom gemefen" (Stein- 

fjofer, SEÖ. <$b^ ÜI, S. 922). 
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■entfalten tmib ein platschen in bet ausführlichen ©hroutf SBürttemfrergS 

•erhalten. (©tetnhüfer 13S), bet in feinen Sfttnalen bon 1497 an & S3er- 

genhang nicht mehr ermähnt, bringt feinen tarnen in ber langen, Sifie 

ber fremöen @äfte bei ber ©odj3eitgfeier beg «ger^cgS Ulrich mit (©abina 

bon 93at)ern in den erften SRäratagen 1511. 58etm ftirdhgang am 

Montag, 2. Märs lates auf fjöchffen Söcfeßl ®aft)ar <3\>ai bic $läbe 

auf ber rechten (Shtftfeite in ber ©ftiftgfirche an, luo ber .©ersog „als 

^o^seiter" obenan, bann Reifer Marirntlians $efanbter, bie dürften 

nnb ihre Vertreter laaren; linfS erhielten burtfj ben fßrofvft ß. SSergeit* 

han§ bie ^3Iä^e bte geiftlichen dürften, Stbfre, Prälaten big sunt fßropft 

uoit £>erbred)tingen 13&). Söei ber ©tauunggmeffe affifiierten am Slftate 

bern 50ifd&of Don flonftans, ®ugo b. ©ohenlanbenberg, ber {Stuttgarter 

Ghorherr Martin 58reuning als „©bangeliat" (©taten), Dr. ©corg 3?ct* 

genhan§, „Bicart au ßonftans als ©piffler"; ber ©ubbiafon ift offen¬ 

bar ber SReffe unfereg BropfteS, ©eneralbifar beg ffionftattaer 58i* 

fchofg 14°). Shtd) beim geftmahl im @<®foj3 hatte fid) & BergenhanS mit 

^ang b, SHedjberg 51t SJaBenhaitfen in bie Stufgabe gu teiren, bte getft* 

tidf}cu ^ochgeitggäfte unb bie ©efanbteu ber Wniberfität Tübingen „auf 

Befehl 31t fefeen"141). 

©ie Erfüllung biefer bügelten Sfufgabe bet ber 14 ©age bauern* 
ben gefilidjfeit seugt bau ungebrochener geiftiger unb fi3rperlid)er 
9Uiftigteit beg looht iuenig bon ber SIchtgtgergrenge entfernten 5ßroJ}fte§ 
bon ^eiligfreiiä. ©ort legte fid) ber ba§ Ief$te Jgahrgehnt mehr feinen 
ftrdjlidjen Pflichten lebenbe Eglangler gur lebten SRuhe am Ente beg 
Qfahteg 1512142), laie fein ©rabmal in ber ©tiftgfirche, eineg ber befteu 
Epitaphien ber Seit, Bezeugt. 

138) Ghr. III, ©. 959—1014; Sifte ©.961 ff.; über bie ungeheure Sßradjt* 
entfaftung (3. 93. Brunnen mit fRöhren oon rotem unb toetfsetn SBein, ben „fonnte 

jeber mänmglich trinfen, fomel beliebt", ©teinhofer ©. 961) ^atob grifd)ttng 

93efd)reibung ber §od)5ett in 6 93üdjern f. §ei)b, Ulrich I, ©, 148; ^ol). 5ßebtug 

£etf)mger, Commentarius de .Wirtenbergiae rebus gestis Huldricliio principe über 

I. apud Schardiuin tom. I, fol. 912. — 139) ©teinhofer, SB. &hr. III, ©. 984 ff. 
©. 985 fdjreibt er: „Stuf ber lirtfen ©eiten be§ Ehorg [aber hat Dr. & 93er* 

genhan^ ^ropft 31t ©tuttgarten bie geiftlidjen dürften unb Prälaten aug ^efetjl 
atfo geftellet, bah bafetbft. fiunben ber 93ifd}of oon Sluggbutg, ber tropft oon 
Eüroangen ..." — 140) ©teinhofer, S. ££)r. HI, ©. 985, über ®eorg bergen* 

han§ btograpf)tfd)e Sitten fiehe Sf. Stägde in %i). Quart. 115, 282 f., 267. — 

141) ©teinhofer ©. 994. - 142) Über bag ©enfmal f. St). Duart. 115, 263 ff. 

©ag auf bem ©tein torrigierte ©obesbatum ift entmeber 15. ©e§. ober mit ber 

nad)tröglichen ßinftigimg eher 17. SIoo. 1512, ogt. ebb. ©. 265. irrtümlich &ei 
i .'Oatter, Stnfänge ber Unit), ©übingeri I, ©. 15, bag ©obegjaf)* 1513. 

Dr. Sitbtsig ®erBen§an« im SDienfte:ber ©rafe«: unb §eräofle uon ffiüritemberg. 75 

■ $ie erinnarung an ben altc&rtoürbigen SPtopit b'effen ein&turfäbolle 
Rüge au§ feinem ©rabmal '^eute nocE) auf ben 33efcf>auer anäie£)en& 

■totrfen, beffen ©eftalt an 3af)Irettf>en SKarEfteinen bee nnirttcmbergtfcfjen 
©efdbicbte fd&irmenb unb ineljrenb .toäfirenb fünf ^tsebnien . ftanb, 
jdjeint nodö lange lebenbig geblieben 8« fei«- ®ie ebrfunbtgebteienbe 
©eftatt be§. 30 Sabre big in fein bpbeS Sitter feines SlmteS tooltenben 

' ©tiftsprobftes Subtoig fßergenbanS bat offenbar bei' ernften 3J?annern 
jener neuen ©türmen entgegengebenben Sage 3« iöergteicben gereift, 
bie für ben jungen, feinem SImie geiftig unb fittlicb nidjt geträufenen 

■Sfacbfolget an ber ©tiftSfirfe, ©ietricl) Spät, tronig ffmeidjelbaft toaren. 
<3o berftebe« toir eine ber bieten- auf bem Siibinget Satibtag 1514 
(9^r. 26) lautgctoorbenen Skigen über bie fßfarrbefebungen miM^ocb 

■ jungen ißetfonen, „fo auf jebo mit bem brobft sue ©tuettgarbten• ). 

mtttjattfl;. 

•3iu§ger»ci£)tte ©otumente über Subraig 3? e r g e n I) a it s in fiix’c£)()etm u. 2-, 
©tuttgart unb ©ppan. 

1. 
l^raf (Sbcrharb ber jüngere oon SSBürttem&erg erlaubt bem 
Submig 58ergenljang, Pfarrer unb ©etan §u ^ird)hetm n.%., feine 
^ird)e in föitchhetm u. Z. burch gtuet Reifer oerfehen gu taffen 

(roähYcnb feiner Slbroefenfjeit tu §ofbienften). 

1481 Suli 4. Stuttgart. 
©Ul. Stuttgart, ^opialhuch 322 931. 247 b. 
S8ir ©6erl)arb graue git 5S3trtentberg unb au SJlempelgart etc. ber SunS t>eff)ertn 

unb tun lunt offenbar mit btfem 93rief, bah wxx angefehen unb betracht haben 
bie langen unb getreumen ©tnft, bie ber mürbig,^^ochgeferb uitfer Über getrümev 
.Sjerr Submig ^ergenhaug, ©octor, ^ird)herr unb ©edjant ju ^ird)l)ein etc. bem 
hochgeborn unferm lieben .^errn unb SJatter leblidjer uttb feliger (^ebedjtnug 
3u im§ unb oud) unferm üben 58ntber getan hat unb furo noch ^ tim mag. 
baruntb mir im für un§ unb unfere ©rben bie funber ©nab gethan haben unb 
tl)un . . in traft bigg 5Bttef§, ob ftd) begebe über fürs ober lang, bah et uff ßül 
5)3farr!irchen $u mrdjhein unber Ztd gelegen nit perfbnli<h unb §u t>cr* 
fehen noch uermefen mott, bah et atlroeg gu einer jeben 3l)t Qut recht unb 
tnad)t hat unb haben foH, ongeirrt unb ongehinbert oon ung unb unfet ©rben 
unb Slachlommen unb meniglichen, bah er algbann biefelben ein $Hx<fyen, bte 
Dort uns 31t fielen get, mit sioapen ^rteftetn, bie Reifer fjet^en, nerfeijen unb 
aan* oermefen mag/ wie er baS bisher vmgenerlict) uff ber gemelten feiner ipfarr^ 
lirfen getiapt hat, unb maS im alfo über ben Sofien bet jumpen Reifer oon 
ber jetjtgenannten Rirctjen werben ober wie er ba§ nicl)t ntejjen mag, wa§ wtn 

143) Cijr, SB. SanbtagSattcn I, @.176; (Sattler, ©eraoge I, 163. 
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ober weg bag gefdjefp ober gefchett macht feafc wir unfer ©rben ober 

tommen im folid)£ alteg unb ieglid)§ befunber gebphen wirb unb ootgen Icxuffen 
follen unb wollen, toafün unb an weltchg ©nb er mit, on Irrung unb Antrag unfer, 

unfer (Srben unb 91ad>Eomtnen. 2öir gereben unb oerfptechen oud) für unS unb 

btefelben unfer ©rben unb SHachfomnten 6p unfern guten unb waren Strumen, bem 

aßem otfo wie obftet, nach gulommen unb im fin lib §ab unb ©ut getruwtid) 

gu fchütgen unb gu fchirmen unb gu fjanbhaben unb ouct) in fin Kirchen lib tpab 

unb ©ui bp glichen billigen Dienten beliben Iaffen alleg getrurolicf) unb uitge* 
uerltcl). Unb beg §u warem Urfunb haben mir unfer $nfigel offenlid) tun fyenttn 
an bifen 33rief, ber geben ift gu ©tutgart an ©ant Ulrich? Stag anno domini 
LXXX primo *j. 

2. 
Stief beg Florentiner $umaniften Sttarfiltug g-icinug an 

Subwig SR au der. 
1491. Sunt 5. Stejt ber 3nfuitabelau5ga6e ber SJtarfiliuöbriefe in ber ©tute 

garter Sanbeg&ibliothef (1497 f. 229 b.) 

Marsilius Ficinus Ludovico Nauclero et Joanni phorcensi Germams iuricon- 
sultis S, D. 

Scribitis ad nos vestroque nomine Germaniae principes Fiorentiam adolescentes 

erudiendos tanquam ad Academiam mittere, scilicet ea interim elegantia scribitis, 

ut non ad Academiam atque filios, immo et academiam mittere videamini apud 

exteras nationes perquirere vobis iam domesticam disciplinam. Quae rerum j; 

vicissitudo est. Quantum insolentes plaerique more sophistarum aliena temere 

profiteutur, tantum vos raodestissimi yiri vel proprio ritu Socratico diffitemini 

hoc prae ceteris admirandi, quamque curiose raulti lapillos terrae visceribus recon- 
ditos perscrutantes, tarn accurate vos coelestem sapientiae splendorem ubique 
gentium persequimini. Quamobrem iocredibüi quodam amore erga vos affecti 

adolescentum vestrorum curam pia mente suscepimus et imprimis iusigni pietate 
hospiti commeudavimus. Dabimusque in dies operam, ut ager natura fertilis !:'■ 
frugem quandoque proferat foelicissimam. Vos igitur booo animo estote et prinei- 
pibus vestris nostro nomine respondete Magnanimum Laurcntium Medi- 

cem~), cuius et ipsi clientes aumus, adolescentum providentiam libentissime 
suseepisse. 1 

\, Jutiii MCCCCXCI in agro Caregio.2) 

_ ■) Unter bem folgt, von anberer §anb gefd)rieben eine Sftotig über ftolla* 
tionierung unb föonforbation mit ben Litterae originales auf ber Cancellaria beg 

£>errn (Grafen itt ©tuttgartt anno LXXX sexto, in ©egemoart oon Dr. SBernfyarb 
©cf)öf erlin, Dr. %oi)ann 9iöd)ttn unb Öofjann Söapbel alS Beugen unb ben 

©cfjreiber 9totar 3of)ann ©oentginger, fomte über bag ©tegel be§ Originals. 

SSie Sftitteitung ber SIbfdjrtft aug bem £>augard)to oerbanle icf) föerrn 9lrcf>tu? 
rat Dr. 3ftef)ring in ©tuttgart. Diegeft in SBürttbg. Stegeften (1301—1500) 1 1916 

©• 71 Sfe* 1755, f. o. ©. 43 gu ©attler, ©rafen III 152 Seit. 88. 

w 2) WM feinem ©önnet ßorengo Siebtet mu&te auch Sttarfiliug aug ber 2lrno^ 
ftabt flüchten unb lebte non bem SJtebiceerfturg an auf feinem Sanbgut ©arreggi, 
non roo ber 3Srief batiert ift, wo er aud) 1499 ftarb. <ße£. f. Stf>eoL unb Birdie 
III 103; Sßaftor, ©efd). b. Zapfte III8 138 ff. 

Dr.'Subroig 3$etgenl)ang im SMenfte ber ©rafen unb Ipergoge oon SDöürtletnberg. 77 

3, 

Dr. £ubwtg bergen!}ang, ‘ißropfi unb Mangler gu ©tuttgart, tauft 

für ba? ©tift gu ©tuttgartoon bem bortigen ©pitat 30 fl. ©ült 

u m 500 fl. 

1494. ©ept. 13. (©am§tag oor SD^atiä ©eburt) ©tuttgart. Drig. ^Perg. 1. ©iegel 

be§ fi. S8ergenl»an§ (Wappen), 2. ^apitelfieget, tleinfte§ Fragment, ©taat^ardiio 

©tuttgart, Dtep. ©tift§fird)e 33. 15, 
2Bir Subooicu§ 33ergenl)ann§, ©oefor, probft unb ^an^ler, unb wir capitell)ernt 

gemainlid) be§ ©tiftS gu ©tutgarten, betennen offentltcE) mit btfem brief, at§ 

wir petgo erlauft l)aben non bem ©pitat)te gu ©tutgarten trpffig gutbin gcltä 

umb fec^§f)unbert gulbin Iubt be§ faufbrief^, fo wir barumb habent, beg batum 

ftät uff grptag oor ^atioitate Smarie be§ otet unb nünfeigoften Sare§, ba§ an 

benfelbtgen fecf)§ t)unbert gulbin unferm ©tifft§ anlagn bie brü^unbert gulbin 

zugehörig gewefen unb tm bamtt fünfgefjen gulbin geltg erfouffet finb, aber 

bie anbern btühunbert gulbin finb guget)örig gewefen boctor Sorgen tmrtgeffern8) 

unfer ©tifftgtechant, bie er öd) gegeben unb begatt, barmt öd) bie anbern fünf. 
get)en gulbin gelt§' erfouft hat für fiel) unb im fel&g, finen erben unb nad)tomen, 
bemfelben nad)gereben unb oerfpredjen wir obgenannten probft unb ©apittet 
gematnlid) bem jetgtgemelten boctor Sergen, finen erben unb nad)!omen 
foltid) fünfgihen gutbin jarlich? uff ©?attationig ©ruci§, fo un§ bie btepffig gulbin 
gettg oon bem ©pittal geoallent, triiwltcf) gu geben, beggtgdien foüent unb wollent 
nur od) bem jefcgenanten boctor Jörgen, finen erben unb nachtomen bie trifc. 
fjunbert gulbin gu gptten, fo bie brpffig gulbin gett§ mit ben fedjShtmbert lubt 
be§ foufbrtefg abgelöft werben, trultd)en antwurten unb geben. atle§ gu 
llrtunb hou Sd) obgemelter 8uboutcu§ boctor, probft unb (Sandler min apgen 
fecret unb wir gentelten ©apittelherrn unferg ©apittelg gernatn Qnfigel offentlicE) 

tun henfen an bifen brief, ber geben ift uff ©ampftag oor SÜatioitatig klarte 

beg Sar^ alg man gelt nad) ber gebürt un[er§ ßerrn S^ufent nier Rimbert 

giürttgtg unb in er jüre. 

4. 

Seinrtd) 33eBelg fapphifd)e Dbe auf ben Stuttgarter tropft 

Subwig 93ergent)an§. 

Bebelii Carmina. Qnt'unabel, gebrudt oon SCftichet ©reiff, Sieutlingen, 1496.4) 

Stübingen, UnioerfitätSbibtiothet, fol. Hab. 

Ad Ludowicum Fergenbamis, jure consultum, praepositum Stutgardiensem, 

Canccllarium xncliti principis Ebrardi. 

SappMcon H. Bebel Justingensis. 

Musa, nunc profer tenui eamena 

Inclitas, qnas tu, Ludowice, landcs 
Claras usurpas, veniat sorormn 

Turba novena. 

3) Über ©eorg §artfeffer f. §aller, Unit). Tübingen 126. Sllägele, $heot. 

'Duart. 115, 254 f. — 4) £)ag Keine, fettene SibeDf, beffett Slughänbigung nad) 
©tuttgart id) ber ©üte ber beiben ftaatlichen 3Sibtiotheloerwattungen oerbante, 

UB Froiburg i.Br. 
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Spargat in mundum merita .atque honores, 

Quae tibi debent merito Camenae, 
Ut taas laudes Rbodanus celebret, 

Rhenus et Hister. 

Spargat in mundum ex aditis Apollo5) 

Pectorisque aestus nimium sagaces 

Moribus castis aderunt Minervae 

Munera larga. 

Te fovet Pallas positis colubris 

Edocens crassae mala verba linguae 

Ponere et cultas laciali ab ore 

Promere Toces. 

Jamque Romana nitidus loquela, 
Corda gennanum moderas sophia 
Pingui et-, ut quondam Cicero, benigne 

Vocis odore. 

Murmur ignavum populi farentis5) 

Reprimis jure et placida loquela 
Teque mitescit rabiosa fante 

Concio vulgi. 

Pectora heroumque ducum remulces 

Ore facundo, ad tua dicta tractas, 

Quos velis, segnes capient cruenta 

Jusseris arma. 

' Deinia in Martern populo furenti 
Arma? sed faudo tiraidus capescit 
Gratia tanta ingenimn mitescit 

Eloquioque. 

Orpheus quondam Rhodopein fama 
Arbores iertur cythara canora 

Rite mulsisse et lapides coegit 
Eerre choreas. 

Malus humanum genus esse credo 

Dicere ad votum eloquio togato 
Ceu facis clarus, gelide micant dum 

cornua lunae, 

ift unpagintert. — $)ie (Sjtgemtamett fittb alle Hern gefdjrtefeen; §a!)tret<^e b- 

fÜT3ung§gettf)en firtb angemanbt. 
5) $tefe <3etle ift mie manche 93erfe in cmberen $ebid)ten biefer 9üt§gabe mit 

Sinte unierfixicljen. — 93ebermeper, Tübinger ^tcbterlimnaniften, 1927, (5. 17 

ermähnt nur Iur§ bie SÖibmimg be§ $)ia(og§ (richtiger ftatt „föomBbte") 9Sebel§ 

De optimo studio iuvenum (1501) an & 93exgenbatt§; äl)ntid) 3- §ctHer, Anfänge 

ber Ituinerfitat Tübingen I, 1927, 227. 

Dr. Subroig Sergen&anl «m Sienfte bet ©rufen unb §er3oge non ffiürtlembetg. 79 

Atque dum Phaeton yeniens ab Indo 

Prolui his paucis cupiet suh undis, 

Non bonos fafcum subiet supremum 

Et tua fama 

Telos. 

5. 

<5einrtdj 95cbel§ non Suftingen 5Bibmung§brief an ^xopft 
unb Mangler Dr. Subroig 93exgenf)an§ in Stuttgart. 

150L Sftonember 13. Tübingen. 

Bebelii Opuscula, gebrudt non 2:f)omag ainStjelm, Worgheim, ®iärg 150» 

fol. 196 v, 197 r»). 

Ad venerandum patcein virumque prudentissimum et jure consultissimum Ludo- 

vicum Nauclerum alias Fergenhans’) Stutgardiensis eeeleBiae praepositum atque 

Constantiensis et Vuormaciensis8) Cathedralium ecclesiarum canonicum regiumque 

senatoreme) dignissirnnm Epistola Heurici Bebelii Justingeosis. 

Cum ingenii tui acrimoniam, bonitatem et liberalitatem meeum secreUus considero, 

Ludovice optime atque prudentissime, videris profecto mihi perpaueorum hominum 

unus, et quos raros nostra saecla perspexerunt. Nec rae assentari quisquam existimet, 

vidi egomet ipse, secreta perspexi, vitae eins interfui, cum nuper secutus regem 

in Innspruck •*) ad eum tamquam ad parentem eonfugeram. Tune ego, Ludovice, 

ingenii tui vigorem perspexi et acrimoniam, quoniam nulla hora vel potius mo- 

mento ocium coucedebatur, hic rex noster Maximiliane vocabat, cuius rebus Omni¬ 

bus publicis et negociis imperialibus aderas, nec quiequam arduum sine te tracta- 

batur, bic episcopus Brixinensis ”) ceterique regii senatores administratoresque 

6) ®nl naef) 3apf nufietft feüene SBerf S3ebell, bet ®iatog ober bie Somöbte 

übet Sugcttbbilbung in riet Sitten, uon if)in nur in ber ffiibliotljet in SSotfen» 

büttel gefunben, ift in bem ipforjtieimcr ®t'ud in ber Tübinger llniDerftiötl* 

bibtiottjet D. k. II, 132 mit SebelS Diebe not DJtapmitian in Snnlbrucf (1501): 

De laudibns ct amplitudine Gcrmaniae (f. 164 ff.)» ber 2tbl)anblung: Gerraani sunt 

indigcnac (f. 179 ff.), einem langen ©cf)tei6en an Qofjann Slauclet (f. 183ff.), bann 

und) bem SSttcf an feinen SSruber flubrotg unb bem ®ialog De Institutione mit 
allerlei ©ebidjten, Epigrammen, Epitaphien gufammen abgebrueft (f.l9Sb bil 
207 b). El ift ein SEeitbanb ber Opuscula nad) nur (janblctji-iftticfiem Emtrag 

gegüMt (t 164—256). Saft jebel 23ort ift abgetiirgt. — 7) Qn beiben fflebeb 

fdiriften wirb bet 9?ame 3laucter8 mit fr gerge = frif)rmann, gefdjrteben. 

8) Submig SSergenljanl ift nur fjter all frtbaber ber gtuei Sanoni ate^m,, .°Lll 
unb aSorml begeugt, ein brittel nun Mnglburg ift oben ermähnt; f. o. • o • 
9) ®er 2itel Saiferlidjer Diät ift and) itn ©djreiben bei S. ariajtimltan I. 5 

ermähnt • f. u. ©. 81. — 10) Sebell »ortrag oor ßaifer üHajimiliarii unb 

n ’ 1 1 nreatus 1501 f. §einrich ®ebel, ©. IBS «• »■ j £• 
Lfänge ber üniuerfdat Thingen I, ®. 227. - 11) Ob moht fdjon nor bem 

Jefmechfet Submi Sergenhanfenl mit ben beiben 
»erhanbtungen mit bem ^ropft non Sriren megen ber Wartet Eppau erfolgten, 

©ielje o. ©. 72 uttb u. ©• 81. 
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comitatus Tirolis, quorum oranium consilia et iustae gubernationis moderamina 

te consultore dirigebanfc. Es altera parte Ravmundus12) Cardinalis nunquani 

feriari permisit, quinimo te peculiari suorura consiliorum adiutore, convictore et 
sodali usus eBt. At nullis fractus laboribus nec paulo tristior ad quaeque obeunda, 

qui nec dorai ab orationibus, lectionibus13) ceterisque regiarum rerum moderationi* 

bu5 cessaveris usque adeo, ut me in admirationem traxeris, unde uni corpuseulo 
tantae vires, uni ingenio tanta acrimonia exuberaret. Sunt baec quidem ainplis- 

sima et quae paucis eoutingunt, rnulto tarnen maiori Jaude dignandus es ex insita 

quadara animi bonitate liheralitateque, qua prosequeris omnes pauperes et af- 

flictoa. Regibus enim et potentibus henefacere apes aliqua remunerationis refulget, 
fol. 197. sed // pauperibus erogare elehemosinam, egentibus sacerdotibus iisdem tarnen 

probatis auxilio esse pro beneficiis, ut dicitur, conseqttendis, afflietorum suscipcre 

patrocinium, qualem te esse citra omnem adulationem praedico. Hie tandem vera 
et non fucata mundi, sed caelestis gloria hauritur uberrime. Quid item dicam de 

liberahtate et humanitate, qua conseqeris omnes bonarum artium studiosos, ut 
alios praefceream, qua, quaeso, diligentia, qua humanitate me ignotum paenc, dum 

apud Regem Rayraundumque cardinalem et apostolicum legatum quaruudam 

rerum.consequcndarum provinciam susceperam, adiutasri? Quare si referre gratiam 
non possum, quia praeter chartharia dona reliquum nihil habeo, nobis est, dum 

vivam, adeo, ut si quid scripta nostra valebunt, tua in me merita et beneficia 

nun quam apud me et seram posteritatem intermorirura sunt, nec item fratris 

tui Joannis naucleri14), omnium literarum antistitis etpatroni, cuius tanta suut in 

me beneficia, ut illa nunquam nec verbis nec factis compcnsare“11), cnm nihil, 

quod officii mei esse iudicetur, negligam, de bis alias plura. Accipe nunc dia- 

loguinlo) de optima adolescentum institutione, quem recitavimus in praesentia 

fratris tui atque frequenti nostri gymnasii16) Senatu stipafcissinaaque totius or- 
dinis scolastici corona, quem, cum per ocium licuerit et a maximis laboribus et 

curis animum relaxaveris, legas et pellegas obsecro. Invenies enim, quac sibi 

gratiam conciliare possint apud doctos pro instituenda adolescentia nec immerito; 
a doctis enim et eruditis auctoribus haec mutuavhnus et excussimus eorum verba 

saepe integra resumentes, ut lectores non nobis (recentia non semper sordent et 

praesentes), sed illustribus auctoribus fidem accommodent; inveteratos enim errores 

nostrat um ludimagistrorum sordidamque et perversam puerorum institutionem non 
nisi sanis persuasionibus et optimis quibusque scriptoribus emendabimus. 

Vale et me commendatum habe. 

Ex Tubinga Idibus Novembribus MDI. 

12) 3ebettfatf§ ftarbtnal Oiapmunb geraubt, Sluguftiner, SBifdjof non (Surf, 

Seqat, föaupteiferer für ben^ubüaum^- itrib Surfenablafs 1500j ogl. 9t. ?ßaultt§, 
$ift. Salfrb. 21, 1900, 645 ff. — 18) 3m £hrucf fälfdjlid): Iectioniqus. — 

14) 3m gleichen 33anb ber Opuscula ift auftcr bent langen SBibmunggbrief aud) 
ein fappf)ifd)e§ (9ebid)t auf 3of)ann 9taucler fol. 184: ex aedibus nostris 1499, 

abgebrueft. 14a) fycljrt possim ? — 15) 3n bem 51n§f)elmfd)en ©tucf oon 1503 

f. 198—207: ogl. (Steiff, Tübinger $8ud)brud, ©. 231. — 16) ©emeint ift bie 
1477 gegninbete Itniucrfitüt Tübingen. 

Dr.Subnng $ergenl)att$ im SDienfte ber ©rafen unb ^erjoge non Württemberg. 81 

6. 
33rief be§«Stuttgarter $ropfte§ Dr. Submig$8ergenf)an3 an bett 

ftangter D§n>alb non Raufen. 

Stbreffe: „Bitten befonber gut grunb . . . O^malbt non öufen, Sirolifdjen 

‘©analer." 

2tug§6urg 1500 %ulx 28. 

£)r. Rapier mit Siegel. (Siattljalieretardjiu 3nn§brucf. 

min gan^ mittigen bienft, lieber Ijet föanbler. 
2tn ber ft(uniglid)en) 9ft(aieftät) 17) fd)riben merbett 3* clarltcf) uermerefen, 

ba£ Sr unferen abftaibi7ü) nad) unb inl)alt mineS 9Remortal§ on rergug fjanbeln 

fotten non megen ber ft. 9ft., bie ganfe mittig in ber fad) ift, angefel)en ba£ finen 
Knaben oil an ber fad) gelegen ift, baruttt ften flifftg, baf? nid)t§ gefampt merb. 

min gnäbiger $err non brüefen18) fdjribt finem SBicario §u brüefen, ob ba§ 
remtfforium non 9tom fom, baß er an finer ftatt barin procebteren roott unb 

ma ettma§ 3trung bebbalb fin mtrb, fo oerfd)affen mit minem procuratoren 
SRaifter ßeonarb Diuttenftainer, bap min §err ber 21)umprobft gu ©rücfen19) 

ber fad) ainem fromen, unpartbiifd)en Itttannen al§ ®octor ^unrat SBenger 

ober ainem anbern bie fad) fubbelegier unb empfell), bann (Sr mirtt §u sägen, 
al§ Sr miffen, gefielt, bebba^ (Sr nit ©ommiffart fin mag, al§ 3r aud) oer? 
orbnen fotten, baf? er gu gügen gefielt merb unb mötten flib unb emft brüten 
“ber fad) gu gut, bann ber ft', tttt. ntt baran gelegen, bemt ma ba§ nit befc^ebe, 

fo mirb id) ü<fy bie fd)ulb geben. 
> ®atum 21ug§purg Sin^tag nad) 3accobt apoftoli anno XVt;. 

®octor Submig Sßergenl)anf3 probft gu ©tutgartt, pfarr gu @ppan. 

7. 
•^aifer 9Jtayimtlian I. beftätigt al§ Hrolif^er Sanbe§l)et*r unb 
Set)cn§f)err non ©ppan^St. ^aul§ ben non Dr. Submig bergen« 
ban§, tropft gu «Stuttgart, mit 53erubarb Siebter abgefcf)loffeiten 
Vertrag megen einer Sü^re§penfton au§berif)m überlaffetten 

j Pfarrei @ppan. 
1507 ttttärg 18. StmSbrud. 

ftopie Rapier. Liber praesentationum I f. 18, 3nn§6rucf 6taat§ard)io; §3. 

f '9h\ 3164 (©tretd)ungen unb Dlanboerbefferungen)20). 

Sefennen, ber (Srfam geleit, meifer, anbed)tiger 2)octor Submig SSergen? 

t)ang Probft gu ©tutgartten, unfer 9iate21), mit bem (Bibern unferm lieben, 

17) ftatfet SOtajimilian L, 1493—1519, gefurfteter ©raf non Strcl. — 17a) (5o 
beuilid) (ftatt abfd)aib, Slbfc^ieb, S3efd)eib?). — 18) 93ifdE)cf non SSri^en (rnetfi 

. mittelalterlidje gorm: 95rtd)fen) $eorg II- ©olfer 1489—1509. — 19) «Sein 
©eneraloifar nad) 2. «Santifatter, ©ag 33rij:encr ^omfapitel, 1924 <5. 323, 
Dr. §an§ (^reubner, fett 1494 ^ompropft. — 3lu§l)änbigung unb pljotogra* 
pf)ifd)e iHufna^me nerbanfe td) ber ©äte be§ §erm 21rd)it>biteftor§ Dr. ttttöfer 
in 3nn§brurf. — 20) SRegeft bei «Schneller, Beiträge ... in 3f« Serbinanbu§ 
33, 1893, (S.224. — 21) sJtur l)ier ift ß. ,a3ergenl)an3 aB faiferltd)er 9tat begeugt; 
f. o. «S. 79 Senator regius tut 23ebelbrief. 
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anbed)ttgen SSernharb !ä§ter22) ainert »ertrag ber phat Eppan falben gemacht 

unb biefelb phav auf etliche Rar: lociert, atrt järliche penfton baroon »otbe^ 

halten f)at, ^er 6rie»e, fo barübcr gegen ainanber aufgerid)t, ba& 
mir al§ Se^enherr bemetter ph0Y ©ppan §u folgern Vertrag gnebigelidj unfern 

gunft unb millen gegeben haben, geben unfern gunft barju imb oerwittigert. 

barein htemit nriffentlid) in craft btfc briefeS, SDtaineu unb mellen and), bas bem* 
fetben »ertrag in albeg gelebt unb nadjgangen tu erbe, bod) unS an ber Sehens 

fchaft un»ergriffen unb on fchaben getv(eultd)en) ang(efährbe). 

9J?tt urfunb bÜ3 brtef§ geben ju ^n§prud am pfjmhtag nach Sonntag Setnre 
anno septimo. 

22) 2lu§ ber fjamtlie Fehler auf SSopmonb, cS^Xof? in Überetfd), f)eute Dtuine.. 

Mu& öee Banflei öec ftUtrffEmbErjnptjEn BaitErn 
im BauErnhrtE0. 
Söon Günther fjranj. 

Sie Überlieferung über ben 23auernfrieg ift naturgemäß fehr ein- 

feitig, ©ie chromfalifdjen ©eridjte finb ausnahmslos Hott fetten ber 

Herren geftf}tieben. ®ein emsiger ber dauern unb ihrer gührcr hat 

fid) (menn man bon ber 2flterS6eichte @Ö£ bon 23erIief)ingeuS abfieht) 

fßäter äitfammenhängettb über bte Erhebung geäußert. Selbft unter ben 

gaölteidhen 2MfSltebetn ift faurn etneS, ba§ nuS bem SBauernlager 

ftammh ©er Inhalt ber Dielen tmnbert Stftenbänbe, bie heute noch tu 
ben Sfrchtben aufbemaljrt taetbeit, fiammt faft ausnahmslos auS fürft- 
litten ober [täbttfdjen ^analeien. Slufeer ben Schreiben, in betten fid} 

bie dauern unmittelbar an ihre Herren manbten unb ihnen bor aCem 

ihre 23efcf)toerben bortrugen, finbet fid) nur feiten einmal ein 23rtef, 

ber beriraulicher SCrt bon dauern an 23auern gerietet mar, aber auf 

bem SBege abgefangen morben mar. Einen Etnbltcf in baS Sehen ber 

£3auernhaufen, ihre SSerbinbung lmtetetnanber, gemimten Hur burcf) 

biefc Elften faft nie. ©ine 2luSnaI)me mad)en bte inentgen gälte, in 

benen nach bem Siege gefdjloffene ©ru^en bon ätouernaften befchlag* 

nahmt mürben. So läßt fiel) heute noch ber 93riefmed)fel ©fjomaS 

SWünßerS auS bett 23tteffäden, bie bei ihm unb feiner Stau gefunben 

mürben, crfdiließen*). Oettinger 2Crcf)ib fanb fid) ein ©eil ber häns¬ 

let ber ^HeSbauern1 2 3) unb im Bamberger 2lrd)ib ift bte banaler ber bor- 

tigen dauern erhalten2). Sdjreiben ber müraburgifd)en dauern hat 

Sorena grteS in feine ©cfdjichtc beS SauernfriegcS in Dftfranfen über* 

ttommen4). 
$cine biefer 2lftengruhHen gemährt unS aber einen fo bollftänbtgen 

1) $gl. bie Einleitung ju ©h* Sörtefroechfel, herauSgegeben »on 

£>. Böhmer unb $. Üxvn (1931). — 2) Üi Eitler, Eignungen gut Eefdhidjte 
be§ 95auem!rieg§ im 91 ieS (Neuburger ßötleftaneenblatt 73/74, 1909—10). — 

3) SBamberg, OT, SSamberger SSauernfriegSaften. — 4) HerauSgegeben »on 

21. Rafflet unb ©h- $euner (1883), , 


